Dämmschüttung
für alle Hohlräume
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Familie!

 ökologisches Naturprodukt,
rein mineralisch

Thermo-Fill® die mineralische,
ökologische & dauerhafte Lösung
Thermo-Fill® ist ein speziell für die
Hohlraumdämmung in Alt- und Neubau
entwickeltes Europerl. Basis ist das Mineral
Perlit, das in unserem speziellen Verfahren
zu einem leichten, feuchtigkeitsunempﬁndlichen
und formstabilen Dämmstoﬀ expandiert wird. Es
ist komplett unbrennbar und kennt das Problem
„nachträgliche Setzung“ nicht.
Thermo-Fill® ist extrem leicht zu verarbeiten:
Einfach die ca. 10 kg leichten Säcke aufreißen,
Hohlräume füllen, eventuell leicht verdichten,
abziehen - FERTIG!
Thermo-Fill selbst braucht nicht durch Folien
vor Luftfeuchtigkeit geschützt werden und
ermöglicht diﬀusionsoﬀene Aufbauten.
Die Winddichtheit der Konstruktionen wird durch
Einlage von Thermo-Baupapier oder im Außenbereich durch 2 cm Putz erreicht.
®

 schnell, rationell,

minimaler Werkzeugaufwand

 keine Setzungen


kein Plattenverschnitt



keine Bindemittel - sofort fertig!

 dauerhaft, ungeziefersicher
 feuchtigkeitsunempﬁndlich
 diﬀusionsoﬀen
 sehr gute Wärmedämmung,

hohe Wärmespeicherkapazität

 hervorragender Schallschutz
 unbrennbar A1

Sie erhalten dauerhafte Wärmedämmung
mit Schall- und Ungezieferschutz
in einem Arbeitsgang!
Diﬀusionsoﬀene Aufbauten
sind unsere Spezialität!

www.Stauss-Perlite.at

Stauss-Perlite GmbH
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Thermo-Fill

®

Thermo-Fill®
Thermo-Fuß
Zur Vermeidung der Kältebrücke zwischen
Fundamentplatte und Ziegelwerk werden
die zwei untersten Ziegelreihen mit
Thermo-Fill® oder Thermo-Floor ® befüllt.
Dies gilt auch für andere thermisch exponierte
Stellen wie z.B.: rund um die Fenster,
Außenecken, ...

mineralisch

Thermo-Fill®
Bodenschüttung
Thermo-Fill® zwischen Polsterhölzer / Balken
schütten, über die Oberkante abziehen 
fertig ist die Schall- und Wärmedämmung,
ohne jeden Hohlraum, ohne Verschnitt.

unbrennbar

Thermo-Fill®
Wand und Dach
Dach- und Holzriegel- Konstruktionen werden
vom höchsten Punkt aus mit Thermo-Fill®
befüllt. Durch Abklopfen auf der Innenseite wird
Thermo-Fill® ausreichend verdichtet.
Bei der Kerndämmung / 2-schalige Wand wird
Thermo-Fill® mit dem Aufziehen der Vorsatzschale eingeschüttet und leicht verdichtet.
 fertig ist die Schall- und Wärmedämmung,
ohne jeden Hohlraum, ohne Verschnitt,
ohne nachträgliche Setzung!

ungeziefersicher

