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Gibt es auf Europerl eine Garantie?
Wir geben bei fachgerechter Anwendung auf alle 
Europerl-Systeme eine 30-jährige Garantie. 
Da es sich um mineralische Produkte mit unbe-
grenzter Lebensdauer handelt, können wir eine 
so lange Garantie gewährleisten. 

Wie entstehen feuchte Bauteile?
Feuchtigkeit ist etwas ganz Natürliches. Sie ent-
steht im Haus beim Baden, Duschen, Waschen, 
Kochen, u.ä.. Mauern werden allerdings nur dann 
feucht, wenn die vorhandene Feuchtigkeit nicht 
abgegeben werden kann.
Europerl Dämmstoffe nehmen die Feuchtigkeit 
nicht in sich auf, sondern lassen sie passieren. 
Das Haus kann atmen und bleibt trocken.
Andere, „einfache“ Lösungen, die das Haus zur 
Gänze gegenüber der Außenwelt isolieren, also 
quasi in ein „Plastiksackerl“ einpacken, lösen kein 
Problem, sondern verschlimmern es.

Welche Vorteile hat Europerl bei 
hochsommerlicher Hitze?
Europerl-Dämmstoffe haben eine hohe Wärme-
speicherkapazität. Dadurch bleibt das Haus im 
Winter angenehm warm und im Sommer kühl.

G
ra

fi 
sc

he
 G

es
ta

lt
un

g:
 k

ro
ns

te
in

er
 | 

lo
hm

er

Fragen & Antworten

Wofür brauche ich Europerl?
Europerl Produkte ermöglichen langfristig scha-
denfreies Bauen. Kurz gesagt: Bauen ohne Reue.

Was heißt Bauen ohne Reue?   
Die häufigsten Bauschäden sind Feuchte schäden. 
Der fachgerechte Einsatz von Europerl als Dämm-
stoff verhindert das Entstehen  solcher Schäden.

Wo wird Europerl eingesetzt?
Im Boden, in der Wand, in der Decke, im Dach 
und in der Fassade.

Warum soll ich ausgerechnet mit 
 Europerl dämmen?
Dämmstoffe von Europerl brauchen keinen 
 Feuchteschutz. Sie lassen das Haus atmen. 
Schimmel und Unge ziefer haben daher 
keine Chance.

Was bedeutet das für die 
 Lebensdauer?
Heute eingesetzte Bau systeme 
haben oft nur eine kurze 
Lebensdauer. Danach ist 
mit Schäden zu rechnen. 
Reparaturen von Bau-
schäden  kosten Zeit 
und Geld. 
Europerl-Systeme 
bieten den bestmögli-
chen Schutz gegen 
Bau schäden. Sie sind 
ein sicherer Weg zur 
langfristigen Wert-
erhaltung Ihres Hauses. 
Mit Europerl schützen 
Sie also Ihre Gesundheit 
und Ihre Immobilie.



Richtige Dämmung - 
die Lebensversicherung 
für Ihr Haus   

Das atmende Haus

Perlit - Dämmstoff aus der Natur

Behaglichkeit das ganze Jahr

Die Art der Dämmung Ihrer Wände, Böden und 
Decken entscheidet über die Atmungsfähig-
keit Ihres Hauses. Häuser, die richtig gedämmt 
sind und atmen können, haben die Fähigkeit 
natürlich entstandene Feuchtigkeit nach außen 
zu diffundieren und so Schimmel und Feuchte-
schäden vorzubeugen. 

Feuchtigkeit entsteht im Alltag beim Baden, 
Duschen, Waschen sowie Kochen und ist ganz 
natürlich. Kann die vorhandene Feuchtigkeit 
nicht abgegeben werden, weil das Haus zu 
100% isoliert ist, so werden Mauern feucht 
--> Schimmel und andere Feuchteschäden   
 können entstehen. Europerl Dämmstoffe 
 nehmen die Feuchtigkeit nicht auf, sondern 
 lassen sie passieren. So kann das Haus atmen 
und bleibt trocken.

Das Ausgangsmaterial für 
Europerl-Produkte ist Perlit, 
ein schmelzbares, glasartiges 
Vulkangestein. Perlit kann 
der Natur leicht und schonend 
entnommen werden und ist 
aufgrund ständiger Vulkanaktivität unerschöpfl ich. 
Durch Expansion und Veredelung des Rohstoffs 
schafft Europerl einen »Öko-Bio-Dämmstoff«, der 
für jeden Organismus gut verträglich ist. Europerl-

Produkte zeichnen sich 
besonders dadurch aus, 
unbrennbar, anorganisch, 
steril und geruchlos sowie 
ungeziefersicher und 
unverrottbar zu sein - 
und das ohne Einsatz von 
 Fasern oder Chemie.

Europerl
Europerl ist ein seit 1880 bestehendes Unternehmen, 
das weltweit Produkte und Dienstleistungen bietet 

und im Technologie- und Verfahrensbereich als 
Marktführer arbeitet.  Zu den Kunden 

zählen der  Handel, Tech niker und 
 Planer, das Gewerbe sowie die 

 Industrie. 

„Wir sehen es als unsere 
Verpfl ichtung an, mit 
 unserem Wirken und 
unseren Pro dukten 
dem Nutzer das Beste 
zu geben und unseren 
Nachfahren ein 
verant wort ungs  volles 
Erbe zu über geben.” 

Nachhaltigkeit von 
Europerl-Produkten 
Europerl legt besonderen Wert auf nachhaltiges 
und gesundes Bauen. Aus diesem Grund ist das 
 Unternehmen Mitglied des baubooks, einer Platt-
form des Österreichischen Instituts für Bauen und 
Ökologie. Baubook dient als Informationsdreh-
scheibe für energieeffi zientes und ökologisches 
Bauen. 
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