Thermo-Floor S
®

 ökologisches Naturprodukt,

Dämmschüttung für große
Flächen direkt vom Silo-LKW

Thermo-Floor S die mineralische,
ökologische & dauerhafte Lösung
®

Produkt!

Thermo-Floor ®S ist ein speziell für die
thermische Sanierung der obersten Geschossdecke entwickeltes Europerl. Basis ist das
Mineral Perlit, das in unserem speziellen
Verfahren zu einem leichten, druckfesten,
feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen
Dämmstoff expandiert wird. Es ist komplett
unbrennbar und kennt das Problem
„nachträgliche Setzung“ nicht.
Thermo-Floor ®S wird direkt vom Silofahrzeug
durch die bestehenden Dachluken auf die gewünschten Stellen eingeblasen. Jetzt nur noch
mit einer Latte eben abziehen → fertig!
Auf Wunsch kann Thermo-Floor ®S auch durch
Begehen mit den Thermo-Verdichtungsschuhen
um 20 % verdichtet werden. Thermo-Floor ®S
übernimmt dann ohne irgendwelche zusätzlichen
Abbinde- oder Trockenzeiten sofort Traglasten
bis zu 8 Tonnen / m².
Nach dem Abdecken mit der Thermo-Rollpappe
als Trennlage bildet Thermo-Floor ®S eine
planebene, lasttragende und diffusionsoffene
Unterkonstruktion unter jedem Estrich.

V 2.2

Ein

Ökologisch und nachhaltig
für Generationen

rein mineralisch

www.Stauss-Perlite.at

 schnell, rationell,

minimaler Werkzeugaufwand

 keine Setzungen
 hohe Druck- und Tragfähigkeit


kein Plattenverschnitt



keine Bindemittel - sofort fertig!

 dauerhaft, ungeziefersicher
 feuchtigkeitsunempfindlich
 diffusionsoffen, keine Folien
 sehr gute Wärmedämmung
 hervorragender Schallschutz
 100 % wiederverwendbar
 unbrennbar A1

Stauss-Perlite GmbH

A-3100 St. Pölten, Stifterstraße 4
Tel. +43 (2742) 74 3 68
Fax +43 (2742) 74 3 68 - 900
office@europerl.at

www.Stauss-Perlite.at

Made in Austria

Thermo-Floor®S
direkt vom Silo-LKW
Vorteile:
Thermo-Floor ®S kommt im Silo-LKW direkt
auf die Baustelle
schnelle Einbringung in wenigen Stunden
 enorme Zeit- und damit Geld-Ersparnis!
Unebenheiten und Leitungen werden mit
Thermo-Floor ®S fugenlos abgedeckt
Tramdecken werden rasch fugenlos gefüllt
Thermo-Floor ®S - eine planebene,
lasttragende und diffusionsoffene Unterkonstruktion unter jedem Estrich
keine Verpackung
Voraussetzung:
große Flächen, ab 50 m3
Zufahrt zur Baustelle mit Silo-LKW möglich
Ausführung:
Schlauchanlieferung und -verlegung durch
europerl® Mitarbeiter sowie Durchführung
der Verblasearbeiten
Baustellenseitig mindestens 2 Personen
erforderlich
Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles
Angebot je nach Menge und Baustellengegebenheit!

mineralisch

setzungssicher

normgerecht

