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isofloc – Sanieren mit System 
 
Mit den Produkten des isofloc Dämmsystems lassen sich Altbau-Konstruktionen mühelos und perfekt 
dämmen. Die hochwertigen und sicheren Ergebnisse bieten Liegenschaftsbesitzern eine Chance, die 
es zu nutzen gilt. Informieren Sie sich an der Swissbau über die Vielfalt unserer wirtschaftlichen 
Sanierungslösungen.  
 
Eine ältere oder gar historische Liegenschaft bringt den Besitzer oft in ein Dilemma: Man geniesst die 
Eigenheiten und das Flair des Hauses, andererseits drücken die hohen Energiekosten. Doch eine 
nachhaltige energetische Sanierung schreckt viele ab: Zu gross ist die Angst, den einmaligen Charme 
des Hauses zu zerstören. Denn seien wir ehrlich: Ein Haus ist mehr als nur die Summe seiner Teile. 
Die formale Ausgestaltung, die Baustoffe und die Farbgebung sind Zeugnis der Zeitepoche, in der es 
erbaut wurde. Das alles zeigt sich als fühlbare Identität des Hauses, welche in die Umgebung und das 
Quartier ausstrahlt. Genau hier setzen wir von isofloc an, denn uns geht es um mehr als nur optimale 
Dammlösungen. Seit über 30 Jahren engagieren wir uns für lebendige Häuser und bieten für 
Altbauten eine Fülle von qualitativ hochstehenden, nachhaltigen Dämmlösungen mit hervorragendem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Der isofloc Zellulosedämmstoff macht den Unterschied: Scheinbare 
Nachteile von Altbauten wie beispielsweise bestehende Hohlräume sind dank der einmaligen 
Verarbeitungsmöglichkeiten des Zellulosedammstoffs sogar extrem vorteilhaft. Rund um das 
Hauptprodukt Zellulose – ein ökologischer Baustoff aus nachhaltiger Produktion – finden Sie ein 
breites Angebot von Systemprodukten, die ein behagliches Raumklima und bauphysikalische 
Sicherheit gewährleisten. Die Bausubstanz und der einmalige Charakter des Hauses bleiben erhalten 
und die Bewirtschaftungs- und Unterhaltskosten werden auf ein Minimum reduziert. So entsteht aus 
dem vermeintlichen Dilemma von Liegenschaftsbesitzern, Planern und Architekten eine Chance, die 
es zu nutzen gilt. 
 
Auf dem isofloc Messestand an der Swissbau (Halle 1.1, Standnummer C167) präsentieren wir 
Ihnen die Vielfalt unserer Sanierungslösungen. Ob es um Fussböden, Decken, Dächer oder Wände 
geht: Bei nahezu allen Dämmaufgaben erweisen sich die Produkte des isofloc Dämmsystems als die 
perfekte Lösung.  
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Bei der obersten Geschossdecke muss die vorhandene Dielung nur stellenweise geöffnet werden, um 
mit einem Transportschlauch die Zellulosedämmung in den bestehenden Hohlraum zu blasen.  
Bild: isofloc Gruppe 
 


