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✔ STEICOmulti cover 5: robuste 

Dampfbremse, dank zwei integrier-

ter Selbstklebezonen leicht zu ver-

arbeiten

✔ STEICOjoist: besonders leichte, trag-

fähige Bauteile für energieeffiziente 

Konstruktionen

✔ STEICO Unterdeckplatten: stabile 

Holzfaser-Dämmplatten mit sofor-

tigem Witterungsschutz

✔ STEICO Einblaslösungen: hohe 

Setzungs sicherheit bei geringerem 

Materialeinsatz und in kürzester 

Zeit ist das Dach hervorragend 

gedämmt.  

NEU: STEICOfloc mit λ 0,039 

STEICO PRODUKTE

STEICO: "Doppelter Dachstuhl" mit Stegträgern
besonders effiziente und wirtschaftliche Lösung für Sichtdachstühle

bei der Konstruktion von Sichtdachstühlen ergibt sich die Not-
wendigkeit, das gesamte Dämmpaket oberhalb der Sparren anzu-
bringen. eine stabile und wirtschaftliche Lösung ist der mehr-
schichtige Aufbau mit STeICO Stegträgern als "Abstandshalter".

STEICO Abdichtung: robuste Dampfbremse 
Im ersten Schritt wird die Dampfbremse STEICOmulti cover 5 voll-
flächig auf der Schalung verlegt. Die robuste Dampfbremse ist 
direkt begehbar, die strukturierte und verstärkte Membran sorgt für 
sicheren Halt selbst bei Nässe. Zusätzlich ist sie regensichernd und 
schützt während der Bauphase vor der Witterung. Dank zwei integ-
rierter Selbstklebezonen geht die Verarbeitung schnell und unkom-
pliziert. 

STEICO Stegträger - leichtes und dimenssionsstabiles  
Tragwerk 
Im zweiten Schritt werden STEICOjoist Stegträger parallel zur Spar-
renlage montiert. STEICO Stegträger sind von 160 mm bis 500 mm 
Höhe erhältlich. Die schlanken STEICO Stegträger zeichnen sich 
durch energieeffiziente Produkteigenschaften aus. Dank ihrer 
schlanke Geometrie - der Steg zwischen den Gurten ist nur wenige 
Millimeter dick - stellen sie eine deutlich geringer Wärmebrücke 
als Vollholzquerschnitte dar. Die Gurte der Stegträger bestehen 
aus hochfestem Furnierschichtholz, der Steg wird aus einer spezi-
ellen Hartfaserplatte gefertigt. Dank der tragfähigen Bauteile ist 
der gesamte Aufbau hoch stabil. Auch die Befestigung der Stegträ-
ger lässt sich wirtschaftlich realisieren – es kommen günstige Stan-
dard-Holzbauschrauben zum Einsatz, die durch den unteren Gurt im 
Dachsparren verankert werden. 
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STEICO Unterdeckplatten - Schutz vor Wind und Wetter
Oberhalb des Rahmenwerks aus Stegträgern werden anschließend 
STEICO Unterdeckplatten montiert. Die Holzfaser-Dämmplatten  
STEICOuniversal und STEICOspecial sind hydrophobiert und dadurch 
regensichernd. Dank speziellem Nut- und Federprofil schließen sie dicht 
ab und sind frei bewitterbar für Dachneigungen über 16° als Behelfsde-
ckung geeignet. So werden in einem Arbeitsgang gleich drei Funktionen 
erfüllt: winddichte Ebene, zweite wasserführende Ebene und zusätzliche 
Dämmung. STEICO bietet die Unterdeckplatten aus dem Nass- wie auch 
aus dem Trockenverfahren an.

STEICO Einblaslösungen – hervorragende Wärmeleitfähigkeit
Die entstehenden Gefache lassen sich schnell und wirtschaftlich mit 
STEICO Einblaslösungen dämmen. Als einziger Anbieter stellt STEICO 
seinen Kunden Einblasdämmungen sowohl aus Holzfaser (STEICOzell) 
wie auch aus Zellulose (STEICOfloc) aus eigener Produktion zur Verfü-
gung. STEICO Einblasdämmungen passen sich flexibel und fugenfrei 
an begrenzende Bauteile an und verdichten sich zu einer homogenen 
Dämmschicht. Dank der hohen Qualität der Fasern wird mit vergleichs-
weise wenig Materialeinsatz eine dauerhafte Setzungssicherheit erzielt. 
Aufgrund des Maschineneinsatzes lassen sich die Gefache meist an nur 
einem Tag dämmen. 

STEICO Naturbausystem – sicher und effizient aus einer Hand 
Alle Produkte aus dem STEICO Naturbausystem sind optimal aufeinander 
abgestimmt. So entsteht mit dem lastabtragenden Bauteil STEICOjoist ein 
besonders stabiler Aufbau, der Wärmebrücken vermindert und zudem 
vollständig diffusionsoffen ist. Die Konstruktion wird vor Nässeschäden 
geschützt und zeichnet sich durch dauerhafte Sicherheit aus. Besonders 
bei komplexen Dachlandschaften kann diese Dachkonstruktion mit aus-
gesprochen niedrigen Verarbeitungszeiten punkten. Erfahren Sie mehr 
auf unserer Homepage unter www.steico.com/download/technik-verar-
beitung.

Bild 1: Vollflächige Verlegung der Dampfbremse 
STEICOmulti cover 5. 

Bild 2: Montage der STEICOjoist Stegträger als 
Abstandshalter. 

Bild 3: Wirtschaftliche Befestigung über den 
unteren Stegträgergurt. 

Bild 4: STEICO Unterdeckplatten schaffen 
geschlossene Gefache, die sich wirtschaftlich mit 
STEICO Einblaslösungen dämmen lassen.

 Quelle: STEICO SE

Bild 5: Dämmung der 
Gefache mit der neuen  
Zellulose-Einblasdämmung 
STEICOfloc.


