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Einblasfähige Dämmung 043

Verarbeitung

Bei ISO-Stroh handelt es sich um eine bauaufsichtlich zugelassene
Einblasdämmung aus 100% Weizenstroh. Zu dem von uns
verwendetem Stroh werden weder Salze noch andere Brandhemmer
hinzugefügt. Ebenso achten wir sehr streng darauf, dass der Weizen
aus dem unser Stroh hergestellt wird, nicht mit Glyphosat oder
anderen Herbizid behandelt wird, und frei von Schimmel ist. Wir
lagern die Ballen welche den hohen Qualitätsansprüchen gerecht
werden, in einer geschlossenen Halle mit eigener Fußbodenheizung.
Allein zu Testzwecken haben wir bereits 110.000 Kilo ISO-Stroh in
verschiedene Musterprojekte eingeblasen.

ISO-Stroh kann mit jeder marktüblichen Einblasmaschine
eingebracht werden. Es sind keine Zusatzgebläse notwendig.
Die Verarbeitungsgeschwindigkeit liegt, je nach Maschine und
Teamleistung bei ca. 4,5m3-7m3 in der Stunde bei einer Einbaudichte
von ca. 100kg/m3. ISO-Stroh hat die Besonderheit sich nicht zu
setzen und damit nach dem Einbau über Jahrzehnte seine hoch
dämmenden Eigenschaften zu behalten. Bei Verdichtungsprüfungen
(gem.EN 15101-1 Annex B.1-B.3) nahm das Volumen der Dämmung um
bis zu 3% zu und blieb dauerhaft bestehen! Somit ist eine absolute
Setzungssicherheit gegeben. Diese Eigenschaft behält ISO-Stroh
aufgrund seiner besonderen Faseraufbereitung über die komplette
Nutzungsdauer. Der Einbau kann in jede einblasgeeignete Struktur
(Wände, Decken, Dächer, Galerien, usf.) erfolgen, die Mindeststärke
des Einbauraumes beträgt dabei ca. 100mm.

100% Pure
ISO-Stroh besteht aus Stroh, sonst nichts. Um aber aus Stroh einen
hochwertigen Baustoff zur Dämmung werden zu lassen muss es die
strengen Auflagen bei der Resistenz gegen biologische Einwirkungen
und Brandschutz erfüllen, ohne diese es keine bauaufsichtliche
Zulassung geben kann. Zum Glück kam Mutter Natur unserer Idee,
einen reinen und natürlichen Dämmstoff zu entwickeln hier sehr
entgegen: der hohe natürliche Silikatgehalt des Strohs kombiniert
mit der Dichte welche sich aus dem Mahlgrad der Fasern ergibt
sorgen dafür, dass das ISO-Stroh nicht selbstständig brennt und
entstehende Glut sofort erlischt. Stroh eigene Paraffine sorgen auch
schon auf dem Acker dafür, dass Pilze- und Schimmelsporen keine
Wachstumsgrundlage finden, eine Eigenschaft, welche in ISO-Stroh
weiter ihre Wirkung zeigt! ISO-Stroh ist damit der nachhaltigste,
wirtschaftlichste und reinste Dämmstoff welcher am Markt
verfügbar ist.

Beschaffung
Wir beschaffen das Stroh stets aus der unmittelbaren
Umgebung der Herstellwerke. Der beste Weg im Sinne der
Nachhaltigkeit ist es, das Dämmmaterial auf kürzestem Weg
zu unseren Kunden zu bringen, weshalb es unser Ziel ist,
ISO-Stroh nicht weiter als über 100 km anliefern zu müssen. Als
Partner kommen für uns KMUs aus dem Einbläser- und
Zimmererhandwerk in Frage, ebenso Landwirte mit hohem
Qualitätsanspruch an ihren Anbau. Da ein solch enges Netzwerk
nicht von heute auf morgen entstehen kann, versuchen wir
trotzdem jede Lieferung so effektiv wie möglich abzuwickeln.

Sie sind Architekt, Bauherr oder Einbläser und
interessieren sich für ISO-Stroh?
Vertrieb: Climasonic

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Vertrieb auf und
sprechen Sie mit uns über die Möglichkeiten.
ISO-Stroh ist die Zukunft des Bauens: Wirtschaftlich,
Schadstofffrei und Gefragt!

Tel/Fax: +43 (0) 7748 / 20 315
Mobil: +43 (0) 664 / 30 43 396
Mail: office@climasonic.com

Ein Produkt von:

