
Titel: Energetische Sanierung zum Effizienzhaus 70

Untertitel: Kleines „Einsteigerobjekt“ erlebt durch umfassende Sanierung zweiten 
Frühling...

Abb. 1+2 Kleines „Häusle“ von 1890 wird zum komfortablen, energetische hochwertigen Zweifamilienhaus 
 (Bilder:  Mc Cafferty GmbH)

Unser Einsteigerprojekt... die Bauherrin erzählt
Die Familie kaufte das kleine Häuschen mit Baujahr 1890 vor 26 Jahren. Schöne 15 Jahre
wohnte die junge Familie dort mit ihren Kindern. Meistens spielten diese im kleinen Garten
hinterm Haus. Irgendwann wurde es dann aber doch etwas zu eng und alle zogen nach Stuttgart.
Die Oma nutzte seither das Häuschen. 2014 entschied man sich gemeinsam für die
Komplettsanierung. Die Kinder waren jetzt groß und die Oma konnte während der Sanierung mit
in der Stuttgarter Wohnung leben.

Jetzt freuen sich alle auf den Einzug ins neue-alte Haus. Ganz verändert und doch vertraut... Die
Oma, bzw. sie ist mittlerweile während der Bauzeit Ur-Oma geworden, wird sich im Erdgeschoss
gemütlich einrichten. Das Bauehepaar nutzt die beiden Obergeschosse und es soll natürlich
genug Platz für die Kinder und Enkel geben. Die Bauherrin freut sich schon auf den Sommer mit
Baby im Garten...

Totalsanierung mit Aufstockung und bester Wärmedämmung inkl. moderner Heiz- und Lüftungstechnik
So umfassend wie die Umbauten jetzt zur Ausführung kamen, war es Anfangs nicht gedacht, erzählt die 
Bauherrin. „Aber wir wollten es richtig machen, fürs Alter vorsorgen und sehen es auch als Investitionsobjekt. Es
ist ja auch schön, ein Haus in der Familie an die nachfolgenden Generationen weitergeben zu können...“

Abb. 3 Neue Hausansicht vom Garten aus. (Bild:  Mc Cafferty GmbH)

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass unser Dämmstoff GUTEX Thermo-
room als Innendämmplatte geradezu 
prädestiniert ist, zeigt zum einen die 
aktuelle RAL-Zertifizierung (siehe Bericht 
auf der rechten Seite), die die bauphysi-
kalische Eignung und damit die wohlfühl-
klimaunterstützende Eigenschaft unter 
Beweis stellt und zum andern aber auch 
die natureplus-Zertifizierung, welche 
GUTEX Thermoroom als wohngesunden 
Baustoff ausweist!
Das Streben nach bestmöglicher Energie-
einsparung führt zu immer dichter 
werdenden Gebäudehüllen, was einen 
stark verminderten Luftaustausch 
nach sich zieht. Deshalb nimmt der 
Emissions-Grad von innenraumrelevanten 
Baustoffen erheblichen Einfluss auf die 
Wohngesundheit. GUTEX Thermoroom 
wird nachweislich als wohngesund 
eingestuft, da die Platte nach den strengen 
natureplus-Kriterien emissionsgeprüft 
bzw. zertifiziert ist. Diese gesundheits-
verträglichen Eigenschaften gepaart mit 
den bauphysikalischen Vorteilen schaffen  
ein perfektes Innenraumklima!

Ihr
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Erste Innendämmung mit RAL-Zertifikat!
GUTEX Thermoroom® + weber.therm eco IDS – das passt ideal zusammen.

EDIToRIAL

Das Dämmen von Innenwänden galt lange 
Zeit als bauphysikalisches Risiko. Dass es 
auch funktionssichere, robuste Systeme 
gibt, bestätigt die RAL-Zertifizierung des 
Innendämmsystems, bestehend aus der 
ökologischen GUTEX Thermoroom® Holz
faserdämmung und dem dazugehörigen 
Putzsystem weber.therm eco.

 
Sicherheit durch RAL-Zertifizierung
Als erstes Innendämmsystem wurde die 
GUTEX Thermoroom® Innendämmung 
zusammen mit dem Innendämmsystem  
weber.therm eco aus Kalkputz RAL zerti-
fiziert. Holzfaserdämmplatten und Kalk
putze – das passt ideal zusammen. Beide 
zeichnen sich aus durch Bestwerte bei 
 Diffusionsoffenheit, Feuchtepuffer ver
mögen und aktiver Feuchtetransport leis
tung – ideale Voraussetzungen für ein 
„kondensat  tolerierendes“ Innendämm

system. Innendämmung 
ist das Zukunftsthema für 
Innen  ausbauer. Bei denk -
mal    geschützten Gebäuden 
oder besonders erhaltens
werten  Fassaden sind 
Innendämmungen im  Bestand eine sehr 
gute Möglichkeit,  Gebäude nachträglich zu 
dämmen und deren  Energieeffizienz nach
haltig zu  verbessern.  Innendämmungen 
erfordern, wie alle Systemaufbauten, 
eine gewerkeüber greifende, sorgfältige 
 Planung, und Ausführung sowie beson
deres Fachwissen.
 
Das Innendämmsystem aus GUTEX
Thermoroom® und weber.therm eco ...
• ... ist diffusionsoffen und kann besonders 
viel Wasserdampf wieder in das Raum
innere abgeben
• ... weist ein hohes Feuchtepufferver
mögen auf und kann damit dem Innenraum, 
je nach Bedarf, Wasserdampf  entziehen 
oder zurückgeben
• ... garantiert eine hohe aktive Feuch
tetransportleistung durch eine hohe 
 Sorp tionsfähigkeit der Platte und hohe 
kapillare Leitfähigkeit des Putzsystems
• ... ist besonders hochwertig im Hinblick 
auf Baubiologie, Ökologie und Wohn
gesundheit
Das sorgt für ...
• ... hohe bauphysikalische Sicherheit und 
Wohnbehaglichkeit bei bestem Wohlfühl
klima!
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HoLZfAsERdäMMunG + KALKPutZ –
DAS AUSGEZEIcHnETE INNENDÄMMSySTEM!

> die nr. 1 – das erste Innendämmsystem mit RAL-Zertifikat!

> Geprüfte Qualität und sicherheit!

Gut gefördert!
Das passende Förderprogramm finden

Der GUTEX Förder
programmeFinder 
für Ihr Bauvor haben. 
Finden Sie eine 
Vielzahl an förder- 
angeboten für die 
Sanierung Ihrer 
Immo bilie. Mit nur 
wenigen Klicks er

halten sie Informationen über die für sie 
verfügbaren förderprogramme – einfach, 
kostenlos und schnell:
www.gutex.de/förderprogramme

Innendämmung

v.l.n.r. Hr. Christian Poprawa, Direktor Marketing Fa. 
Saint-Gobain Weber, Hr. Burkhard Okel, 1. Vorsit-
zender bief e. V., Fr. Gudrun Siemens, Vertriebsleitung 
Fa. GUTEX; Herr Kay Beyen, Obmann RAL Güteaus-
schuß Innendämmsysteme



Geprüfte Regensicherheit
Ab einer Dachneigung von 15° sind die 
GutEX unterdeckplatten regen sicher – 
ohne zusätzliche Abdeckung oder 
Abklebung der Plattenstöße. Durch das 
ordnungsgemäße Ineinanderfügen der 
Platten kann eine „naht und perfora
tions gesicherte“ Unterdeckung im Sinne 
der ZVdH-Richtlinie umgesetzt werden 
und das ohne Nageldichtbänder! Die 
Bestäti gung für die Regensicherheit und 
die Verzichtbarkeit auf nageldichtbänder 
lieferte die Holzforschung Austria in einem 
breit durchgeführten forschungsprojekt.

Winddichtigkeit
Die Platten auf der Außenseite des Daches 
schützen die Gefachdämmstoffe in der 
Sparrenebene vor Kaltdurchströmungen. 
So bleiben diese Dämmstoffe in ihrer 
 Funktion dauerhaft wirksam.

Hagelsicherheit  

der tÜV Rheinland hat die Hagelsicher-
heit der GUTEX Unterdeckplatten 
bestätigt, und vergibt die Hagelschutz
klasse HW4 für die dünneren Platten 
ab Stärke 35 mm und die höchste 
relevante stufe HW5 für GutEX  
Ultratherm® ab 50 mm Dämmstärke! 
Somit können Sie mit dem GUTEX 
dach sanierungs-system als Behelfs
dach bis zu 12 Wochen unbesorgt ohne 
Ein deckung überbrücken – selbst bei 
Hagelniederschlägen.

Der „Zewa Effekt“ der Holzfaser-
Gefachdämmung:
1. GutEX dämmplatten aus Holzfaser 
können bis zu 15 % ihres Plattengewichtes 
an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an 
dämmwirkung zu verlieren. die feuchtig -
keit wird im Dämmstoff gepuffert  und 
der Raumluft wieder zugeführt.

ob plötzliche starkregenfälle oder Hagel-
stürme – das Ausmaß und die Anzahl 
von unwettern nimmt stetig zu. schuld 
ist wohl der Klimawandel. Deshalb ist 
eine robuste und wetterfeste Gebäude
hülle heute  wichtiger denn je. Mit GutEX 
dämmplatten aus Holz ist das Gebäude 
rundherum bestens geschützt: die unter-
deckplatten für den dachbereich sind 
nicht nur regensicher, sondern halten 
sogar  extremen Hagelbelastungen stand, 
was auch die hervorragenden Ergebnisse 
eines vom tÜV Rheinland durchgeführten 
Hageltests bestätigen. 

2. Sorptive DämmSysteme sind in der 
Lage, flüssiges Wasser (Kondensat, 
eindringende feuchte, z. B. Wasserdampf)
zu transportieren. Evtl. anfallendes 
Kondensat und feuchte wird von der Holz
faserdämmplatte aufgenommen und im 
Plattenquerschnitt verteilt. 

3. Dampfdiffusion beschreibt den Feuchte
transport durch Molekül wanderung, der 
durch Druckunterschied entsteht. GUTEX 
Dämmstoffe sind diffusionsoffen, also 
luft und dampfdurchlässig. Sie können 
Feuchtigkeit aufnehmen, wieder abgeben 
und tragen somit zur Regulierung der Luft
feuchtigkeit bei.

Regensicher und feuchteregulierend?
Intelligentes Feuchtemanagement mit ökologischen GUTEX Holzfaserdämmstoffen!

Ihre Frage:

„Sehr geehrtes GUTEXTeam,
für unser Haus stehen umfassende 
Sanierungsmaßnahmen an. Wir 
möchten unseren Wohnraum  erweitern 
und bauen u. a. den Dachboden aus. 
Hier bei wird es zu einer Komplett-
erneuerung des Daches kommen. Im 
Hinlick auf die Dachdämmung möchten 
wir unbedingt ökologische Dämmstoffe 
einsetzen – höchstwahrscheinlich 
werden wir hier GutEX Holzfaser
dämmstoffe verwenden. 
Eine Sache haben wir aber noch nicht 
ganz verstanden: sie sagen, dass Ihre 
dachdämmung (unterdeckplatten) 
hagel und regensicher ist und gleich
zeitig feuchteregulierend. Wenn das 
so funktioniert, ist das absolut spitze –  
können sie uns bitte vor Augen führen, 
wie das so funktionieren kann?"

Fam. Gutmann

Unsere Antwort:

„durch die fähigkeit, feuchte aufzu
nehmen, diese in der dämmfläche zu 
verteilen, zu speichern und wieder 
 abzugeben, tragen unsere Holzfaser-
dämm stoffe zu einem robusten 
feuchte  management bei. Zusätzlich 
schützen unsere unterdeckplatten 
vor Regen, da diese hydrophobiert 
sind, und können dank sehr hoher 
Hagelschutzklasse Ihren Wohnraum 
vor hagelbedingten Feuchteschäden 
bestens schützen!"

Haben auch Sie 
Fragen? Dann rufen 
Sie uns einfach an!

GUTEX InFo-LInE
07741-6099-125

SIE HABEn GEFRAGT – GUTEX AnTwoRTET
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„AblaufVorteile“ – sowohl bei Regen als 
auch bei der Ausführung
Die Abdichtung am Fensteranschluss 
 erfolgt nun aus einer Hand, nämlich durch 
den Holzbauer und wird problemlos in 
die Montage der Dämmung integriert. 
Die Fensterbankmontage selbst ist von 
der Abdichtung des Fensters komplett 
 entkoppelt. sie kann nach der Putzbe
schichtung erfolgen – die fensterbank ist 
also vor  Beschädigung und Verschmutzung 
 geschützt.
Weiterer Vorteil für die Bauzeit: die fens-
ter   brüstung ist durch eine dämmende 
_Keilplatte sicher vor feuchteeintritt über 
die stirnseiten der im Brüstungs bereich 
unterbrochenen Fassadendämmung 
 geschützt. Eine durchfeuchtung hinter 
dem WdVs (KVH und Gefachdämmung) 
durch die Bewit terung von außen, ist nicht 
mehr zu erwarten.

• Das integrierte Fugendichtband wird  
erst durch das Herausziehen der roten 
Halte leiste aktiviert. Dies geschieht 
i.d.R. nach den Verputzarbeiten, bei 
 längerer Freibewitterung aber auch schon 
unmittel bar nach der Montage.
 
Auf www.gutex.de unter "Downloads" können 
Sie die Broschüre "GUTEX Thermowall WDVS" 
herunterladen, ab S. 31 finden Sie die aktuali-
sierten GUTEX Implio® Verarbeitungshinweise.

Systemsicherheit vermeidet Probleme  
mit dem Gewerkeloch
GUTEX Implio® – das wind- und schlagregendichte Fensteranschluss-System

optimiertes Fensteranschluss-Profil
GUTEX Implio – das wind- und schlagregendichte Fensteranschluss-System

EnTwIcKLUnG / AnwEnDUnGSTEcHnIK 

der trend zum Holzhausbau ist unge-
brochen. Viele Verarbeiter interessieren 
sich daher für optimale, durchdachte und 
nachhaltig ökologische Systemlösungen, 
die sie bei verschiedenen Bauanfragen 
immer wieder nutzen und einsetzen 
können, unab hängig von Hausbautyp  
und  optischem Gesamtkonzept der  
Bauanfrage. 
GutEX entwickelt seit über 84 Jahren 
Holzfaserdämmplatten. systemlösungen 
für Wärmedämmverbundsysteme, vorge
hängte Fassadenerneuerungen sowie das 
gewerkeübergreifende thema fenster-
anschluss lösungen bieten Verlässlich
keit und sicherheit für die Verarbeiter. 
GUTEX Implio, das Fensteranschluss
System,  besteht aus verschiedenen 
 Komponenten, die gerne auch in Verbin
dung mit dem  FassadensanierungsSystem 
GutEX durio zur Anwendung kommen. 
Die Entwicklungs abteilung hat sich hier 
insbe sondere  Gedanken über 
die  Abfolge der notwendigen 
Arbeits schritte gemacht und 
diese optimiert.  der Holzbaube
trieb kann so das Bauteil fenster  
witterungsgeschützt schon in 
der Bauphase an nachfolgende 
Gewerke wie Maler und Stucka
teur sowie Blechner (spengler) 
übergeben.

GutEX hat das fensteranschlussprofil des 
wind und schlagregendichten Fensteran
schlussSystems GUTEX Implio® optimiert –  
ab sofort ist ein einheitliches Profil für die 
Laibungsplatten in den Stärken 20 bis 40 mm  
einsetzbar. dies vereinfacht die Hand-
habung, führt aber auch zu ein paar 
Veränder ungen bei den Produktmaßen 
sowie bei den Verarbeitungsschritten.

Die Veränderungen im Überblick

• das neue Profil ist 8 mm dick statt bisher 
6 mm. die Laibungsplatten müssen ent
sprechend 2 mm kürzer bemessen werden. 
• Gehrungsnuten werden je nach Geo
metrie auch ohne Ausfüllen mit dicht
kleber abgedichtet. 
• die Verarbeitung hat sich etwas geän
dert, siehe aktuelle Broschüre GutEX  
Implio®  Verarbeitungshinweise.

Wir sind für Sie vor Ort – 
auf folgenden Fachmessen und  
Veranstaltungen:

18. oktober 2016
WEG Forum in Stuttgart 

19. – 20. oktober 2016
EBH in Köln

03. November 2016
Energieberatertag in Freiburg

04. – 05. november 2016
8. EffizienzTagung Bauen + 
Modernisieren in Hannover

23. November 2016
WEG Forum RheinNeckar

07. – 09. dezember 2016
IHF in Garmisch-Partenkirchen

16. – 21. Januar 2017
Bau in München

Weitere Messeteilnahmen unter:
www.gutex.de/termine

KURZ & BÜnDIG
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Ihr Fachberater:GUTEX ScHULUnGEn
GUTEX veranstaltet Schulungsseminare 
für Planer/Architekten, Verarbeiter, 
Händler und Studenten. Unsere 
aktuellen termine finden sie unter: 
 www.gutex.de/Schulungen

DAcH-PRAxIS-TouR 2016
Auch in diesem Jahr sind wir mit den 
DachPraxix Schulungen in Deutschland 
unterwegs: www.dachpraxis.de

die mit Ziegeln ausgemauert waren, galt es 
an zwei seiten auf modernem niveau zu 
dämmen und einen optisch und konstruktiv 
ordentlichen Anschluss bzw. Übergang zur 
Holzhausaufstockung zu erreichen.  
Das neue FassadendämmSystem 
GutEX durio kam dem Holzbauteam 
passend zur Hilfe. GutEX durio  besteht 
aus einer Holzkonstruktion, die auf 
 Abstand zur  Wand montiert wird. Mit 
speziell entwickel ten Winkeln wird die 
 Konstruktion in der alten Fachwerk
konstruktion befestigt. Das System ist 
dabei sehr  flexibel, die  Abstände können 
an die Gegebenheiten angepasst werden.  
die mit 70 mm dämmtiefe  speziell für 
das System vorgesehene GUTEX Thermo
wall® durio Holzfaserdämmplatte bildet 
den Abschluss und kann verputzt oder als 
hinterlüftete fassade  gestaltet werden. 
der nach der  Beplankung  geschaffene 
Hohlraum wird mit der flexiblen Holzfaser- 
Einblasdämmung GUTEX  Thermofibre 
eingeblasen.

GuTEx Thermofibre Holzfaser-Einblas
dämmung in der neuen Fassade
GUTEX Thermofibre, die einblasbare 
Holzfaser, wird lückenlos in den Hohl
raum zwischen alter fassade und dämm
platten eingeblasen. Die mit Schottplatten 
unter teilten Gefache werden über meh
rere Schläuche von unten nach oben ein
geblasen. die hohe setzungs sicherheit 
 garantiert dauerhafte Dämm leistung. 
neue Rohre und Lei tungen, z. B. für die 

neu installierte Lüftungs anlage, konnten 
in der neuen Dämmebene untergebracht 
werden. Die starke Überdämmung der  
Befestigungswinkel 
gewähr leistet, dass 
keine Wärme   brücken 
entstehen.
 
Lob für die Baupartner – zufriedene 
Kunden sind die beste Referenz
die Bauherrin lobt ausdrücklich die tolle 
unterstützung durch frau Rimmele von 
raum plan, die immer für Gespräche und 
Baustellenbesuche da war und auch mit 
3d-Ansichten die visuelle Vorstellung der 
späteren Wohnräume vorab ermöglicht hat. 
Auch mit den anderen Gewerken und deren 
Ausführung ist man sehr zufrieden. Jetzt darf 
die freude im alten-neuen Haus einziehen. 
 Moderner Komfort und beste Lage im Vorort 
von Stuttgart, eigenem Garten und engem 
familienanschluss bieten die besten Voraus
setzungen.

Abriss und Totalsanierung mit Auf
stockung und bester Wärmedämmung
Da mehr Wohnraum geschaffen werden 
sollte, trug die Zimmerei das Dach ab und 
plante einen Holzbau auf dem fachwerk 
des Erdgeschosses. Die Elemente wurden 
in der Vorfertigung inkl. Putzträgerplatten 
aus Holzfasern vorbereitet. 
Auch im dachaufbau wurden Holzfasern  
als Dämmmaterial verwendet. Die Unter
deck platte GUTEX Ultratherm leistet  
hier sehr guten sommerlichen Hitze
schutz für die dachräume. Zudem ist 
ihre schallschutz funktion sehr gut und 
gerade an der Straßenseite wichtig. 
GUTEX  Ultratherm beugt durch hohe 
Festigkeit  gegen Hagel schäden vor 
(tÜV Rheinland  geprüft).

GuTEx Durio: flexible Anbringung auf 
dem alten, buckligen Fachwerk
Wirklich knifflig war die sanierung und 
Dämmung der alten Fachwerkwände von 
außen. die schiefen und buckligen Balken, 

KonTAKTIEREn SIE UnS
Zentrale: Tel +49 (0) 07741 / 60 99 - 0
 Fax +49 (0) 07741 / 60 99 - 57
 info@gutex.de
Techn. Auskunft: 
 Tel.: +49 (0)7741/6099-125
 anwendungstechnik@gutex.de
Verkauf:
 verkauf@gutex.de
 www.gutex.de

DER GUTEX oBjEKTBERIcHT

GUTEX SERVIcE

Gut gelöste Aufstockung – mit GUTEX Durio®

Energetische Sanierung zum Effizienzhaus 70 – „Einsteigerobjekt“ erlebt durch umfassende Sanierung zweiten Frühling ...
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Titel: Energetische Sanierung zum Effizienzhaus 70

Untertitel: Kleines „Einsteigerobjekt“ erlebt durch umfassende Sanierung zweiten 
Frühling...

Abb. 1+2 Kleines „Häusle“ von 1890 wird zum komfortablen, energetische hochwertigen Zweifamilienhaus 
 (Bilder:  Mc Cafferty GmbH)

Unser Einsteigerprojekt... die Bauherrin erzählt
Die Familie kaufte das kleine Häuschen mit Baujahr 1890 vor 26 Jahren. Schöne 15 Jahre
wohnte die junge Familie dort mit ihren Kindern. Meistens spielten diese im kleinen Garten
hinterm Haus. Irgendwann wurde es dann aber doch etwas zu eng und alle zogen nach Stuttgart.
Die Oma nutzte seither das Häuschen. 2014 entschied man sich gemeinsam für die
Komplettsanierung. Die Kinder waren jetzt groß und die Oma konnte während der Sanierung mit
in der Stuttgarter Wohnung leben.

Jetzt freuen sich alle auf den Einzug ins neue-alte Haus. Ganz verändert und doch vertraut... Die
Oma, bzw. sie ist mittlerweile während der Bauzeit Ur-Oma geworden, wird sich im Erdgeschoss
gemütlich einrichten. Das Bauehepaar nutzt die beiden Obergeschosse und es soll natürlich
genug Platz für die Kinder und Enkel geben. Die Bauherrin freut sich schon auf den Sommer mit
Baby im Garten...

Totalsanierung mit Aufstockung und bester Wärmedämmung inkl. moderner Heiz- und Lüftungstechnik
So umfassend wie die Umbauten jetzt zur Ausführung kamen, war es Anfangs nicht gedacht, erzählt die 
Bauherrin. „Aber wir wollten es richtig machen, fürs Alter vorsorgen und sehen es auch als Investitionsobjekt. Es
ist ja auch schön, ein Haus in der Familie an die nachfolgenden Generationen weitergeben zu können...“

Abb. 3 Neue Hausansicht vom Garten aus. (Bild:  Mc Cafferty GmbH)
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Abb. 1+2 Kleines „Häusle“ von 1890 wird zum komfortablen, energetische hochwertigen Zweifamilienhaus 
 (Bilder:  Mc Cafferty GmbH)
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