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Wohngesund dämmen
Bauphysikalisch und technisch
durchdachte Lösungen:

Eine gut ausgeführte Altbaudämmung ist mit seinen
jeweils spezifischen Bedingungen häufig eine große
Herausforderung bei der Planung und Umsetzung.
Insbesondere Winddichtung und der Taupunkt sind
konkret zu bestimmen und bei der jeweiligen Dämmmaßnahme zu berücksichtigen, damit es nicht zu
Bauschäden kommt. Die von uns verwendeten Materialien wie Zellulose, Weichfaser oder Kalk verfügen
dabei über gute Fähigkeiten, mit Feuchtigkeit umzugehen, sie zu puffern oder weiterzuleiten, sodass damit
spezifische Lösungen möglich sind, die mit konventionellen Baustoffen nicht möglich sind.

Wo man überall Energie einsparen kann...

Kehlbalken
+
Kerndämmung

Dachdämmung
Seite 2

Kostengünstige Verfahren:

Seite 3

Wir haben in diesem Heft vor allem die gängigen
Verfahren aufgeführt, die häufig zum Einsatz kommen, weil sie entweder sehr günstig sind und sich
über die eingesparten Heizkosten innerhalb weniger
Jahre bezahlt machen. Dazu zählt jede Form der Einblasdämmung, insbesondere im Dach mit Zellulose
oder die Kerndämmung der Außenwände. Außerdem
verfügen wir über Lösungen, zu denen es nur wenige und zumeist keine günstigere Alternative gibt, wie
die Dämmung der Wände von innen mit Lehm und
Weichfaserplatten oder die Kellerwanddämmung mit
Kalkdämmputz.

Innendämmung
Lehm + Holzweichfaser

Seite 4

Fußböden
Seite 6

Fachkundige Beratung und
Ausführung

In jedem Fall benötigt eine Maßnahme zur Altbaudämmung eine jeweils spezifische auf den konkreten
Fall zugeschnittene Beratung und Problemlösung, die
wir Ihnen gerne anbieten. Sie können bei uns die notwendigen Materialien bekommen oder auch die komplette Ausführung, die durch unser Handwerkerteam
erbracht wird. Selbstverständlich haben wir noch
viele Speziallösungen für Fensterleibungen, Dachluken, Kniestöcke etc. auf Lager. Wir können auch eine
Qualitätssicherung mit Blower-Door oder Thermographie anbieten, unsere Beratung ersetzt aber nicht den
Energieberater oder Architekten. Kontaktadressen für
fachkundige Energieberater und Planer, die sich mit
unseren Lösungen auskennen und diese sinnvoll in
der Gesamtplanung berücksichtigen, finden Sie auf
der Rückseite.

Kellerwände

Kalksysteme gegen
Schimmel

Dämmung
Außenwand
+
Kellerdecken
Seite 7

Seite 5

Seite 8

·Qualitätssicherung
·Wer bei Fragen und Bauvorhaben hilft
·Informationsveranstaltungen

Wohngesund

Wir setzen bei unseren Dämmmaßnahmen weitgehend ökologische Materialien ein, die gesundheitlich
unbedenklich sind. Zur Kontrolle arbeiten wir eng mit
dem auf Schadstoffanalyse spezialisierten Institut für
Mensch und Natur „ IMENA“ in Verden zusammen.

Kosten + Energie sparen!!!
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Dachdämmung

Dachdämmung mit
Dämmsacksystem

Dämmsacksystem

Bestandsbeschreibung:
Viele ältere Gebäude haben ausgebaute Dachgeschosse, bei denen die Dachschrägen gar nicht oder nur ungenügend gedämmt sind. Auf dem Spitzboden sind
außen die Ziegel zu sehen und man kann in die leeren
Gefache zwischen den Dachsparren schauen. Innen
sieht man häufig, dass auf der inneren Bekleidung keine oder nur unzureichende Dämmung zu sehen ist.
Die Gefache lassen sich nicht mit Plattendämmstoffen
dämmen, ohne die Dacheindeckung oder die Innenbekleidung zu öffnen.

Lösung: Dämmsack-System
Unsere Dämmspezialisten bringen beim DämmsackVerfahren vorkonfektionierte Folienschläuche in die
leeren Dachgefache ein. Anschließend wird in den
Dämmsack ein Faserdämmstoff aus Zellulose eingeblasen. Der Dämmsack besteht aus einem reißfesten
Material, welches als Dampfbremse geeignet ist.
Dadurch wird die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt und hat keine Probleme mit dem Taupunkt.
Es handelt sich dabei um ein Verfahren, welches wirtschaftlich und technisch einwandfrei das Problem der
nachträglichen Dämmung bei dem beschriebenen Zustand lösen kann

Kosten:

Ca. 45€/m² je nach Dämmstärke und
Menge. Bei den meisten Häusern Gesamtkosten von
ca. 2700€. Armortisationszeit: Meist 3-5 Jahre

Kosten bei durchschnittlicher
Dachschräge ca. 2700€ je
Haus!
Einzigartiges Verfahren zur nachträglichen Dämmung bei
sichtbaren Ziegeln!
Amortisation 3-5 Jahre!

Dachdämmung bei Unterdach

Dachdämmung bei Unterdach
Folie oder verschalten Dachschrägen
Bestandsbeschreibung:
Ein Dach ist unter den Ziegeln verschalt oder hat eine
Folie. Der Hohlraum ist nicht gedämmt oder nur geringfügig. Auf der Holzschalung ist eine Dachpappe
angebracht, die nicht diffusionsoffen ist, was auch bei
einer Unterspannbahn gilt. Das führt zu Kondensation
und Feuchteschäden wenn dort gedämmt wird und
nicht innenseitig eine Dampfbremse vorhanden ist
oder nachträglich verbaut wird.

Lösung: Zelluloseflocken und Dampfbremstapete von innen
Die Dachschräge wird mit Zellulose vom Dachboden
aus gedämmt. Von innen wird eine spezielle Dampfbremstapete angebracht, die Feuchteschäden in der
Dämmung vermeidet. So kann ohne eine Öffnung des
Daches oder eine Öffnung der Innenwände das Dach
gedämmt werden.

Kosten bei durchschnittlicher Dachschräge: ca. 800€ für die
Dämmung und 800€ für die Dampfbremstapete incl. Verarbeitung. Amortisationszeit: 3-5 Jahre

Kosten: ca. 30€/m² Für die gesamte Dachschräge
ca. 1600€. Amortisationszeit: 3-5 Jahre.

Dacheindeckung und Innenausbau bleiben
bei diesem Dämmverfahren unberührt

Kerndämmung + Dämmung Dach-Boden
Kerndämmung
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Kerndämmung

Bestandsbeschreibung:
Die meisten gemauerten Häuser in Norddeutschland
aus den Jahren 1900 bis 1973 haben ein zweischaliges Mauerwerk (Mauerbreite häufig ca. 30 cm) mit einer nicht gedämmten Hohlschicht. Die Hohlschicht ist
zumeist 4-7 cm breit. Eine solche Wand verfügt praktisch über keine Dämmung. Der Dämmwert entspricht
dem von etwa 1-2 cm Mineralwolle. Die Wände sind
im Winter praktisch immer kalt und an Gebäudeecken
kommt es leicht zu Schimmelproblemen.

Lösung:
Die Hohlschicht kann nachträglich mit einem feuchtebeständigem Dämmstoff gedämmt werden. Wir
verwenden dazu den rein mineralischen Dämmstoff
SLS 20 aus geblähtem Glas mit der WLG 035, nicht
brennbar und ungeziefersicher. Der Dämmwert der
Außenwand verbessert sich dadurch um das
3-4-fache, je nach Dämmstärke. Dabei sind aber einige
Randbedingungen zu prüfen, wie die Diffusionsoffenheit des äußeren Mauerwerkes. Unsere Mitarbeiter
kommen gerne zu Ihnen, prüfen die Randbedingungen und messen mit einem Endoskop die Dämmstärke in ihrem Mauerwerk. Die Kosten dafür können bei
einem Auftrag verrechnet werden.

Kostern für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ca.2000
- 3000€! Heizkostenersparnis ca. 500€/Jahr!
Material ist rein mineralisch und ist ökologisch völlig unbedenklich!

Dämmung Kehlbalkenlage

Kosten: Ca. 14-24€/m², je nach Dämmstärke. Für
ein normales Einfamilienhaus ca. 2800€ Gesamtkosten. Armortisationszeit: Meist 4-6 Jahre.

Dämmung Dach-Boden
Bestandsbeschreibung:
Häufig ist bei alten Gebäuden der Fußboden des Spitzbodens nicht gedämmt. Entweder gibt es eine Holzbalkendecke mit einem Hohlraum unter den Dielen
oder es gibt eine Betondecke.

Lösung bei Holzbalkendecke:
Es können 2 der Holzdielen in der Mitte des Spitzbodens aufgenommen werden, der Hohlraum darunter
kann dann geflockt und anschließend die Dielen wieder befestigt werden.

Bestandsanalyse
Einblasen
Kostern für ein durchschnittliches Einfamilienhaus ca.400500€! Amortisationszeit ca. 1-3 Jahre!

Dämmhülsen auf Betondecke

Kosten: ca. 12€/m², bei 15cm Dämmstärke,gesamt
ca. 500€. Armortisationszeit:Meist 3-4 Jahre

Lösung bei Betondecken:
Wenn der Boden anschließend nicht begehbar sein
soll, dann können einfach Zelluloseflocken eingebaut
werden. Kosten wie bei der Holzbalkendecke.
Wenn der Boden anschließend wieder betreten werden soll, gibt es eine Lösung mit Dämmhülsen und
OSB-Platten.

Kosten: ca. 40-50€, je nach Dämmstärke

Dämmhülsen

Ausflocken

nutzbarer Raum

Kostengünstigstes Verfahren vor allem auch für die Dämmung von großen Flächen wie Schuldächern, Hallen, etc.,
die begehbar bleiben sollen.
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Innendämmung + Innenputz

Innendämmung
mit Lehm und
Holzweichfaserdämmplatte
Bestandsbeschreibung:

Bei vielen alten Gebäuden, insbesondere solchen mit
Denkmalschutz, ist eine Dämmung von außen nicht
möglich oder es soll bei einem größeren Gebäude nur
ein Teil gedämmt werden. Es bleibt dann nur noch eine
Dämmung von innen. Dabei gibt es aber schnell Probleme mit dem Taupunkt, da die Feuchtigkeit im Winter noch vor der Außenwand kondensiert. Der Einbau
eine Dampfbremse von innen ist häufig schwierig, da
dazu alle Bereiche wie z.B auch die Zwischendecken
sauber mit einer Dampfbremse gegen Feuchtigkeit
geschützt werden müßten.

Lehm-Ausgleichschicht
Mauerwerkoder Fachwerkaußenwand

Spachtel und
Armierung

Weichfaserdämmplatte
Lehmputz

Lösung:

Es wurden wegen dieser Schwierigkeiten Konstruktionen entwickelt, die technisch mit der Feuchtigkeit
umgehen können und bauaufsichtlich zugelassen
sind. Die Lösung besteht darin, Dämmmaterialien zu
nehmen, die die Feuchtigkeit durch Kappilarwirkung
nach außen abtransportieren können. Dazu eigenen
sich spezielle Weichfaserplatten oder Mineralschaumplatten, die mit Lehm an die Wand „geklebt“ werden
und dann von innen mit Lehm verputzt werden.

Einzigartiges Dämmverfahren für eine diffusionsoffene
Innendämmung. Kosten ca. 90€/m² je nach Dämmstärke.

Kosten: Material ca. 30€/m², incl. Einbau ca. 90€/m²

Kosten:
ca. 3-5€/qm für
Lehmgrundputz,
ca. 22€ incl. Verarbeitung.

Raumklima positiv regulieren durch Lehmputze
Bestandsbeschreibung
In Altbauten: Feuchtigkeit im Raum geht an die

kältesten Punkte und kondensiert dort aus. Durch
Lehm an den Innenwänden kann die Feuchtigkeit gepuffert werden z.B. im Schlafzimmer, wo nachts beim
Schlafen viel Feuchtigkeit entsteht, die dann gepuffert
und tagsüber wieder abgegeben wird.

Im Neubau:

Es wird immer winddichter gebaut.
Speziell im Holzrahmenbau gibt es wenig Puffer für
Feuchtigkeit.

Lösung:

Lehm hat sehr gute Eigenschaften, Luftfeuchtigkeit
kurzfristig aufzunehmen und langsam wieder abzugeben. Insbesondere die erste 2 cm Lehmschicht können die Feuchtigkeit über Tage ausgleichen und ein
angenehmes Raumklima schaffen. Daher sind viele
mit Lehm verputzte Wände eine gute Möglichkeit, die
Feuchtigkeit zu regulieren. Im Altbau können problematische Stellen an der Außenwand, die schon mal
von Schimmel befallen waren, mit Kalk behandelt werden und die Innenwände mit Lehm. Der Lehm kann
als Grundputz 1-2cm dick direkt auf das Mauerwerk
oder die Putzträgerplatte aufgebracht werden. Als
Oberfläche kann eine Lehmfarbe oder ein Lehmdekorputz verwendet werden. Ein Lehmdekorputz (2-3mm)
läßt sich auch gut auf schon geputzten Oberflächen
oder Leichtbauplatten anbringen.

Innendämmung mit Lehm verputzt

Clayfix, ein LehmputzSystem, dessen Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind. Für
Wohnraumgestaltung auf
höchsten Niveau!
Kosten: Dekorlehmputz
(2-3mm) in vielen Varianten ca. 7€/m², incl. Verarbeitung ab 20€.

Clayfix-Decorlehmputz

Kelleraußenwand + Schimmelsanierung
Kellerwanddämmung
Bestandsbeschreibung:

Der Keller oder die Souterran-Wohnung ist nicht gedämmt und soll nachträglich gedämmt werden, um
auch als Wohnraum genutzt zu werden. Eine Dämmung von außen ist nicht möglich oder nur schwer
umsetzbar. Da die Feuchtigkeit nicht wie üblich durch
das Mauerwerk nach außen ablüften kann, kann es
innen leicht zu Feuchteproblemen kommen.
Wenn sich Ihr Keller im Laufe der Jahre zu einem modrigen und muffigen Abstellraum entwickelt hat,
ist sicher Feuchtigkeit im Mauerwerk daran beteiligt.
Wasser dringt von aussen oder von unten aus dem
Erdreich ein. Mit dem Wasser gelangen bauschädliche Substanzen in gelöster Form in das Mauerwerk.
Die Feuchtigkeit verdunstet über die Innenseite, die
Salze zerstören Farbe, Putz und Mauerwerk. Feuchte
Wände bilden aber auch einen idealen Nährboden für
Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien.

Die Lösung:

Mit dem von uns verwendeten
Kalk-Dämmputz Biotherm von Haga (WLG 065) kann
der Keller dennoch von innen gedämmt werden, da die
Dämmung die Feuchtigkeit aufnehmen, speichern und
kappilar nach innen wieder abgeben kann. Die extrem
grosse Porosität des Putzes führt dazu, dass sich eine
enorme Verdunstungs- und Verdampfungsoberfläche
ergibt. Dadurch wird die Feuchtigkeit schnell, dosiert
und kontrolliert an die Umgebungsluft abgegeben. Die
vielen Luftporen dienen bei Ausblühungen aus dem
Untergrund „Salpeter“, Nitrat, Sulfat etc. als Reservoir
und somit können Abplatzungen vermieden werden.
Da Kalk hoch alkalisch ist, kann sich kein Schimmel in
oder auf der Dämmung bilden. Der Dämmputz kann
2-10cm dick aufgebracht werden.
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Kellerwanddämmung
Kalk-Dämmputz
Haga Biotherm
Armierungsmasse mit
Glasgewebe
Mauerwerk

Haga- Deckputz
Technisch und bauphysikalisch bestes Dämmsystem für
den Keller, günstiger als andere vergleichbare Dämmungen. Kosten: ca. 50€/m² Materialkosten bei 6cm Dämmung
und ca. 100€/m² incl. Verarbeitung.

Kosten:

ca. 50€/m² Materialkosten bei 6cm Dämmung und ca. 100€/m² incl. Verarbeitung.

Schimmelsanierung mit
Kalksystemen

Kalk- Streichputze
für eine wohngesunde
Raumgestaltung.

Bestandsbeschreibung:

In Altbauten kann es durch ungedämmte Außenwände, die im Winter kalt sind, zu Feuchteproblemen und
zu Schimmel kommen. Besonders in Gebäudeecken
oder an Fensterleibungen tritt dieses Problem häufig
auf. Abwischen des Schimmels und neu streichen
hilft meistens nur kurzfristig. Da Schimmel hoch giftig
ist, empfiehlt sich eine schnelle Sanierung. Um das
Problem grundsätzlich zu beseitigen wäre eine Wärmedämmung der Wände sinnvoll. Häufig ist das aber
kurzfristig nicht durchführbar (Mietwohnung,…).

Lösung:

Um das Problem kurzfristig zu vermindern oder zu beseitigen ist die befallene Wandoberfläche mit Kalksystemen zu behandeln. Zuerst wird der Schimmel feucht
mit Alkohol beseitigt, bei stark befallenen Stellen muß
der Putz abgeschlagen werden. Dann kann ein Kalkputz oder eine Kalkfarbe verwendet werden. Die von
uns verwendeten sehr reinen Kalksysteme von Haga
und Auro sind ohne chemische Zusätze, hoch alkalisch
und bilden einen Untergrund, auf dem Schimmel nicht
wachsen kann. Kalk ist gleichzeitig im verarbeiteten
Zustand für den Menschen völlig ungiftig. Er senkt
meistens die Keimzahl im Raum und eignet sich daher generell auch im Neubau für eine wohngesunde
Umgebung. Kalk ist vielfältig in der Struktur und Farbe
gestaltbar und bildet schöne Oberflächen. Technische
Probleme mit Abrieb und weißen Ärmeln gibt es nicht
mehr.		

Kosten:
Material ca. 3,50€/m², incl
Verarbeitung ca. 12-15€/m²
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Dämmung Fußboden

Fußböden gut Dämmen

Holzfußboden dämmen

Bestandsbeschreibung:
Im Altbau gibt es meist gar keine oder nur eine
schlechte Fußbodendämmung. Entweder gibt es einen Estrich oder einen Holzboden ohne Dämmung.
Wenn man nicht vom Keller aus dämmen kann (siehe andere Seite), bleibt eigentlich kein Platz für eine
Dämmung.

Lösung
Holzboden mit Hohlraum:
Wenn es sich um einen Holzboden handelt, der einen
Hohlraum unter sich aufweist und der eine Feuchtesperre unterhalb des Holzbodens hat (z.B. Betonsohle), dann kann der Boden nachträglich mit Zellulose
vollgeblasen werden.

Geöffneter Fußboden

Einblasen der
Zelluloseflocke

ausgedämmter
Hohlraum

Kosten: ca. 10€/qm incl. Verarbeitung

Holzboden auf Sand oder mit Estrich:
Hat der Holzboden keine Feuchtesperre unterhalb und
liegt im Sand, oder besteht der Boden aus einem
Estrich, dann kann der Boden entfernt werden und
durch einen neuen Holzboden mit Dämmung ersetzt
werden. Eventuell lohnt es sich auch, den Untergrund
etwas auszuheben und tiefer zu legen. Durch einen
neuen Vollholzboden mit Feuchtesperre, Holzlattung
und Dämmung läßt sich ein gut gedämmter Boden
konstruieren, der schon bei einer geringen Aufbauhöhe relativ viel Dämmung enthält, da von der gesamten
Aufbauhöhe des Fußbodens nur 2 cm für das Vollholz
von der Dämmstärke wegfallen und nicht die üblichen
6 cm für Estrich mit Belag.

Kosten: ca. 10€/m² incl Verarbeitung, wenn der Boden mit Zellulose gefüllt werden kann
Ab 40€ Materialkosten für einen neuen gedämmten
Vollholzboden incl. Dielen, ab 80€ incl. Verarbeitung, je
nach Holzauswahl.

Gedämmter Fußbodenaufbau mit Vollholzdielen

Eingebaute Kreuzlattung nach Entfernung
von Estrich oder alten
Holzfußboden
Kosten:
40€ Materialkosten,
80€ incl. Verarbeitung

Große Auswahl an Vollholzböden

Neben verschiedenen Konstruktionen für gut gedämmte Fußboden haben wir eine Vielzahl an langlebigen und schönen Vollholzböden im Sortiment aus:
Eiche, Roteiche, Hainbuche, Kiefer, Nußbaum, Esche
und vielem mehr. Ab 22€/m² für das Holz, mehr dazu
auf unserer Website.

Eichen-Vollholzboden ab 35€

Wärmedämmverbundsystem + Kellerdecke
Wärmedämmverbundsystem für die Außenwanddämmung von außen
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Wärmedämmverbundsystem

Bestandsbeschreibung:
Altbau soll auf sehr hohen Niveau nachträglich gedämmt werden und Kerndämmung kommt nicht in
Frage. Es ist rundum genug Platz vorhanden und es
soll eine möglichst diffusionsoffene Konstruktion sein,
die an der Außenseite keine Probleme mit Algen oder
Schimmel bekommt.

Lösung: Es gibt ein technisch und ökologisch sehr
gutes Wärmedämmverbundsystem, welches relativ
kostengünstig bei Dämmstärken ab 16 cm verwendet werden kann. Die Konstruktion kommt aus dem
Holzrahmenbau und findet vielfältigen Einsatz. An die
vorhandene Wand werden Kanthölzer mit min. 10cm
Dicke angebracht und darauf eine Weichfaserplatte
mit 4-6cm Dicke als Putzträgerplatte befestigt.Hinter
die Weichfaser wird Zellulose eingeblasen. Die Weichfaserplatte wird dann mit mehreren Schichten mit einem mineralischem Putz und einem Armierungsgewebe (gegen Rissbildung) verputzt. Der Putz kann dann
noch farbig mit einer Kalkfarbe gestrichen werden.

Bestand

Unterkonstruktion fertige Fassade
mit Weichfaser

Ökologische und diffusionsoffene Wärmedämmung für die
Außenfassade. Insbesondere bei großen Dämmstärken gut
zu verwenden. Haustechnikleitungen insbesondere Lüftungsrohre können gut integriert werden.
Kosten: ab 110€/m²

Kosten:

Ab 110€/m² incl. Verarbeitung und allen
Nebenarbeiten wie Sockelputz, Fensterleibung, neue
Außenfensterbänke,…

Dämmung Kellerdecke

Kellerdecke dämmen
Bestandsbeschreibung:
Oftmals findet man Kellerdecken aus Stahlbeton mit
unterseitig relativ ebenen Flächen.
Zum Wohnraum hin sind auf der Decke nur dünne Trittschall-Dämmschichten unter dem Estrich verlegt worden, darauf liegt direkt der Bodenbelag. Die Bewohner
spüren, dass es von unten zieht und bekommen im
wahrsten Sinne des Wortes kalte Füße.

Lösung:
Die Decke kann von unten mit Platten gedämmt
werden, die bei Bedarf auch verputz oder gestrichen
werden können. Wir nehmen Weichfaserplatten dafür
(WLG 040). Wenn nicht ausreichend Platz vorhanden
ist, greifen wir auf Hochleistungsdämmplatten ( WLG
022, Phenol/Resolharzplatten) zurück, die zwar nicht
aus Naturbaustoffen bestehen, aber wohngesund
sind, nicht ausgasen und im Brandfall ungefährlich
sind.

Kosten: ca. 20€/qm Materialkosten bei 5 cm Dämmung und ca, 40€/qm inkl. Verarbeitung.

Hochleistungsdämmplatten aus Phenolharz mit WLG 022,
dadurch dünnere Dämmung möglich.

Kellerdecke mit Fußbodenaufbau

Resol-/Phenolhartschaum-Platten
Kosten: ca. 20€/qm Materialkosten bei 5cm Dämmung und
ca. 40€/qm incl. Verarbeitung.
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Qualitätssicherung

Qualitätssicherung
Zur Qualitätssicherung können wir Bilder mit einer
Thermographiekamera anbieten, die sich sinnvoll aber
nur bei kaltem Wetter erstellen lassen. Außerdem
verfügen wir über ein sogenanntes „Blower-Door“
Gerät, mit dem die Luftdichtigkeit eines Gebäudes
geprüft werden kann. Beim Altbau macht das aber
meistens wenig Sinn, da die Werte nur bei großem
Aufwand und der Sanierung fast aller Bereiche mit einem Neubau verglichen werden können. Wir setzen
das Gerät aber häufig für die Leckage-Suche ein. Bei
der Kerndämmung macht es Sinn, vor der Maßnahme
das Mauerwerk auf Luftdichtigkeit zu überprüfen und
diese dann herzustellen, um Wärmeverluste durch
Zugluft und Probleme bei der Verarbeitung zu vermeiden. Bei der Dachdämmung kann so ebenfalls noch
das Ergebnis verbessert werden, wenn während der
Dämmmaßnahmen die Luftdichtung überprüft wird..

Thermographieaufnahme

Blower-door-messung

Kooperationspartner:

Wenn Sie ein größeres Vorhaben planen, welches
über Einzelmaßnahmen hinausgeht, empfehlen wir
dringend einen Energieberater oder Architekten hinzuzuziehen. Wir verweisen an dieser Stelle gerne auf
unsere Kooperationspartner:

Wer bei Fragen und
Bauvorhaben weiter hilft:
Schadstoffgutachten: IMENA,
Artilleriestr. 6, 27283 Verden, 04231-957522

Energieberatung und Architekturleistungen:
Ö-Contur
Artilleriestr. 6, 27283 Verden, 04231-957157

Für komplexe Vorhaben mit hohem
energetischen Standard (Altbau zu
Niedrigenergiehaus):
Agentur für nachhaltiges Bauen
Artilleriestr. 6, 27283 Verden 04231-957130

Für komplette Konzepte und handwerkliche Ausführung in allen Bereichen:

Veranstaltungen:
Zusammen mit dem Netzwerk Nachhaltiges Bauen und der
KVHS Verden führen wir regelmäßig Informationsveranstaltungen im Landkreis Verden durch. Diese werden aktuell und
ausführlich auf unserer Web-site angekündigt.

Vortragsreihe Herbst 2009, zusammen mit der
KVHS und dem Ökozentrum :
Schimmel - Info - Abend mit Workshop
Mi. 09.09.2009, 19:00 - 20:30 Uhr im BIBER,
Anmeldung über Biber, Tel.: 04231-957111

Kaufen oder neu Bauen ?

Mi. 16.09.2009, 19:00 - 21:00 Uhr im BIBER
Keine Anmeldung erforderlich

Wohnraumberatung mit Naturbaustoffen

Sa. 19.09.2009, 10:00 - 13:00 Uhr im BIBER, 15€, individuelle Beratung
Anmeldung über Biber Tel.: 04231-957111

Altbaudämmung
- bauphysikalische Probleme und kostengünstige Lösungen
Mi. 23.09.2009, 19:00 - 20:30 Uhr , 4€ , Achim, im Gymnasium
Anmeldung über KVHS Tel: 04231-15119

Sanierungskonzepte für denkmalgeschützte und erhaltenswerte Gebäude
Do. 24.09.2009, 20:00 - 21:30 Uhr , KVHS, Artilleriestr. 8, 4€ Beitrag
Anmeldung über KVHS Tel.: 04231-15119

Energienetzwerk im Handwerk
Lindenweg 12, 27283 Verden, 04231-899080

Stuccolustro und Tadelakt Praxis Seminar

Für allgemeine Fragen, Fragen zu
Fördermöglichkeiten, Infoveranstaltungen, Fortbildungsmöglichkeiten
etc.:

Gesunder Wohnraum
- Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf

Netzwerk Nachhaltiges Bauen
Artilleriestr. 6, 27283 Verden, 04231-957555

Sa. 26.09.2009, 10:00 - 17:00 Uhr im BIBER, 80€ Beitrag
Anmeldung über Biber Tel.: 04231-957111

Sa. 07.11.2009, 10:00 - 12:15 Uhr im Ökozentrum, Seminarraum, 9€ Beitrag
Anmeldung über KVHS bis zum 28.10.2009 Tel: 04231-15119

