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STEICO präsentiert “Das Naturbausystem” auf der Dach + Holz 2016
Auf dem STEICO Stand 3.203 steht der moderne Holzbau mit STEICO LVL und innovativen 

Lösungen im Fokus.
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STEICO nutzt den Auftritt auf der diesjährigen DACh+hOlz, um „das Naturbau-
system“ zu präsentieren. Als branchenweit einziger hersteller bietet STEICO die 
gesamte tragende und dämmende Gebäudehülle aus einer hand an. Das STEICO 
Naturbausystem umfasst das ökologische Dämmsystem, moderne Konstruktions-
lösungen sowie ein umfassendes zubehörsortiment. 

Seit Herbst 2015 produziert STEICO auf der modernsten Anlage in Europa für Furnier-
schichtholz STEICO LVL - der innovative Holzwerkstoff punktet mit extremer Dimensions-
stabilität, hohen Festigkeiten und hoher Wirtschaftlichkeit. Furnierschichtholz zählt zu 
den belastbarsten Holzwerkstoffen überhaupt und kommt überall dort zum Einsatz, wo 
höchste Lasten abgetragen werden müssen, z. B. als Hauptträger, Randbohle oder Wand-
stütze. Auch im Trockenbau ergeben sich mit dem innovativen Holzwerkstoff zahlreiche 
neue Möglichkeit. Schlanke Profile ermöglichen raumsparende Konstruktionen, wobei 
Schwindverformungen in Form von Verdrehungen oder Rissen bei STEICO LVL nahezu aus-
geschlossen werden können. Zudem ist STEICO LVL schnell zu verarbeiten - mit Bügelsäge 
und Fuchschwanz einfach zu kappen sowie leichte Befestigung mit Klammern. Ab Werk 
bietet STEICO ebenfalls Nachbereitungen wie Schleifen der Oberfläche sowie Trennschnitte 
an.  

Das ökologische Dämmsystem der STEICO SE steht für zahlreiche positive Eigenschaf-
ten wie Witterungsschutz, höchste Dämmleistung und hohe bauphysikalische Sicherheit. 
Als branchenweit einziger Anbieter stellt STEICO Dämmstoffe im Trocken- wie auch im 
Nassverfahren her. Das umfangreiche Dämmstoffsortiment eröffnet STEICO Kunden eine 
große Wahlfreiheit - ob Sanierung oder Neubau, mit dem STEICO Sortiment findet sich für 
jede Anwendung das optimale Produkt und die effizienteste Lösung. Neben den flexiblen 
Dämmmatten, stabilen sowie aussteifenden Dämmplatten und Putzträgerplatten für die 
Fassadendämmung, bietet STEICO ebenfalls Einblaslösungen an. Selbstverständlich hat der 
Kunde auch hier die Wahlmöglichkeit zwischen STEICOzell, Holzfaser-Einblasdämmung, 
und STEICOfloc, Zellulose-Einblasdämmung.   

Optimal wird das Dämmstoffsortiment durch das umfangreiche Zubehörsystem ergänzt. 
Ob Neubau oder Sanierung, ob Einsatz von innen oder von aussen - mit dem STEICO Sor-
timent steht die passende Luftdichtungs- oder Dampfbremsbahn für vielfältige Anwen-
dungsbereiche zur Verfügung. Für den Innenbereich können mit der STEICOmulti mem-
bra 5 und der STEICOmulti renova besonders robuste und flexible Dampfbremsbahnen 
eingesetzt werden, die auch für Einblaslösungen geeignet sind. Im Aussenbereich steht 
die die STEICOmulti cover 5 für hervorragende Begehbarkeit auch bei Nässe. Die STEICO-
multi UDB punktet mit Diffusionsoffenheit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Mit dem 
umfangreichen Kleb- und Dichtstoffzubehör gelingt der Anschluss des STEICO Bahnensor-
timents untereinander und an begrenzende Bauteile  sowie der STEICO Unterdeckplatten 
sicher und zuverlässig. 

Auf dem STEICO Stand 3.203 in der Halle 3 auf der DACH+HOLZ in Stuttgart vom 2. bis 5. 
Februar 2016 können sich die Besucher ausführlich von dem STEICO Kompetenzteam über 
diese umfangreichen Neuheiten informieren und wie immer wird auf dem Stand für einen 
angeregten Gedankenaustausch gesorgt. 

Bild: Auf dem Stand der STEICO SE werden 
viele innovative Konstruktions lösungen vor-
gestellt.  
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