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Zellulosedämmstoffe von isofloc und Dämmstatt sind FSC ®-zertifiziert 
 
Der Einsatz von Recyclingmaterial ist aktiver Ressourcenschutz und leistet einen wichtigen Beitrag 
zum vorbildlichen Umgang mit unseren Waldreserven. Deshalb wurden die Zellulosedämmstoffe von 
isofloc und Dämmstatt mit dem FSC

®
-Label ausgezeichnet.  

 
Die losen, einblasbaren Zellulosedämmstoffe werden aus aufgefasertem Zeitungspapier hergestellt. 
Dabei ist die technisch hochwertige Zweitnutzung des Tageszeitungspapiers stoffliches Upcycling, wie 
es im Baubereich nur selten zu finden ist. Mit der Wiederverwertung des Papiers als 
Zellulosedämmstoff wird der Lebenszyklus des Rohstoffs um weitere 30-50 Jahre verlängert.  
 
Der Dämmstoff besitzt dabei immer noch die positiven holzähnlichen Eigenschaften: Da er Wärme 
kaum leitet, bleibt die wertvolle Heizenergie im Winter im Haus. Gleichzeitig speichert er Wärme, was 
im Sommer für kühle und gleichmäßige Innentemperaturen sorgt. Außerdem kann Zellulose gut mit 
Feuchtigkeit umgehen, diese puffern und wieder abgeben. Besitzer eines mit Zellulose gedämmten 
Hauses leben also in einem Wohlfühlhaus, da ein natürlicher Feuchtehaushalt im Raumklima durch 
den Zellulosedämmstoff gegeben ist. 
 
Alle drei Produktionsstandorte der isofloc Gruppe haben sich in den letzten Monaten den strengen 
Audits von FSC unterzogen. isofloc und Dämmstatt mussten sich zusätzlich zum zentralen COC-
Standard auch nach dem FSC

®
-Recyclingstandard zertifizieren lassen. In jährlichen Kontrollen wird 

die Einhaltung der FSC
®
-Kriterien überprüft. Raiko Stieler, Geschäftsführer der Dämmstatt W.E.R.F. 

GmbH, freut sich über die Zertifizierung: „Unsere Zellulosefasern tragen nun neben der natureplus-
Zertifizierung auch das FSC

®
-Logo.“ Sergio Fräfel, Geschäftsführer der isofloc AG, ergänzt: „Diese 

Auszeichnungen bedeuten, dass die Bemühungen, unseren Zellulosedämmstoff noch ökologischer 
produzieren zu können, erfolgreich sind. In der Schweiz wurde unser Zellulosedämmstoff im letzten 
Jahr von KBOB sogar als nachhaltigster Dämmstoff ausgewiesen.“ 
 
Wenn Sie mehr über Ökobilanzen, Messmethoden und das Thema Nachhaltigkeit in der gesamten 
isofloc Gruppe wissen wollen, senden wir Ihnen gerne die Broschüre „Ökologie am Bau“. Sie finden 
die Broschüre auch auf unseren Internetsites.  
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Das FSC
®
-Logo für die drei Standorte der isofloc Gruppe: isofloc AG in Bütschwil, 

isofloc Wärmedämmtechnik GmbH in Lohfelden und Dämmstatt W.E.R.F. GmbH 
in Berlin. Bild: isofloc Gruppe 


