
Presse Info 
STEICOflex 036 niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller Natur-   
 dämmstoffe 
Mit der niedrigsten Wärmeleitfähigkeit aller bekannter Naturdämmstoffe von λD = 0,036 

[ W / ( m * K )]  eröffnet STEICOflex 036 völlig neue Möglichkeiten bei der Dämmung besonders  

energieeffizienter Gebäude. 

Druckdaten finden Sie unter:
http://www.steico.com/download/Presse.html
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 Januar 2017

STEICO stellt auf der BAU 2017 die flexible Holzfaser-Dämmmatte 
STEICOflex 036 vor. Die STEICOflex 036 stösst in die für Naturdämm-
stoffe bisher nicht erreichte Wärmeleitfähigkeit von λD = 0,036 
[ W / ( m * K )] vor. Die verbesserte Wärmeleitfähigkeit kann das entschei-
dende Plus an Dämmleistung bringen, um Dach- und Wandaufbauten 
schlanker ausführen zu können und besonders effiziente Sanierungs-
lösungen zu realisieren. 

Niedrigste Wärmeleitfähigkeit und exzellenter Hitzeschutz 
Mit der niedrigen Wärmeleitfähigkeit lassen sich besonders effiziente Dämm-
lösungen ausführen. Bei Sanierungen erlaubt die niedrige Wärmeleitfähigkeit, 
vorhandene Dämm-Möglichkeiten noch effizienter zu nutzen. Beim Neubau 
kann die verbesserte Wärmeleitfähigkeit dazu führen, dass Dach- und Wand-
aufbauten schlanker realisiert werden können. STEICOflex 036 verfügt nicht 
nur über eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, sondern mit einer Rohdichte von ca.  
60 kg/m³ auch über ein besonders hohes Wärmepuffervermögen. So werden 
die Räume im Sommer vor Überhitzung geschützt.

Verbesserte Faserstruktur und exzellente Klemmfähigkeit  
Dank der deutlich verbesserten, homogenen Faserstruktur ist STEICOflex 036 
besonders stabil und klemmfähig. Sie haftet sicher im Gefach und bleibt dort 
dauerhaft in Form. Bei der Verarbeitung, auch bei der Arbeit über Kopf, punk-
tet die hohe Qualität der Matten mit geringer Staubbildung. 

✔ Ökologie in jeder Faser: natürliches, 

unbehandeltes Nadelholz ist die 

Basis für STEICOflex 036 

✔ Besserer Kälteschutz im  

Winter: Wärmeleitfähigkeit  

von nur λD = 0,036 [ W / ( m * K )] 

bedeutet höchste Dämmeffizienz

✔ Effizienter Hitzeschutz im Sommer: 

dank einer Rohdichte von 60 kg / m³ 

besonders hohes Wärmespeicher-

vermögen  

✔ Top in der Sanierung: die niedrige 

Wärmeleitfähigkeit erlaubt vorhan-

dene Dämm-Möglichkeiten  

effizienter zu nutzen

✔ Exzellente Klemmkraft, geringe 

Staubbildung und einfache  

Verarbeitung
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STEICOflex 036 lässt sich unkompliziert mit dem STEICO Dämmstoffmesser 
oder handelsüblichen Stich- oder Schwertsägen zuschneiden. Mit dem pas-
senden Schneidetisch STEICOisoflex cut geht die Verarbeitung besonders leicht 
von der Hand. Dämmstärken bis 240 mm Dicke lassen sich schnell, sauber und 
verschnittoptimiert zuschneiden. 

Sichere Konstruktionen für Jahrzehnte 
Wie alle STEICO Dämmstoffe ist auch STEICOflex 036 besonders diffusions-
offen und gleichzeitig sorptionsfähig. Dank diesem intelligenten Feuchtema-
nagement verhindern STEICO Holzfaser-Dämmstoffe das Entstehen kritischer 
Feuchte. Die Konstruktion bleibt dauerhaft geschützt und trocken.

Mit STEICOflex 036 wird der optimale bauliche Wärmeschutz realisiert. Dabei 
bestehen die High-Tech Dämmmatten aus natürlichem Nadelholz und weisen 
dadurch auch alle Vorteile des Naturbaustoffes Holz auf. STEICOflex 036 wird 
aus frischem Nadelholz ohne bedenkliche Zusätze gefertigt. Die feuchtigkeits-
regulierenden Eigenschaften der Holzfasern leisten einen wichtigen Beitrag für 
ein baubiologisch vorteilhaftes Raumklima. 

Auf dem STEICO Stand 502 in der Halle B5 auf der BAU 2017 vom  
16. bis 21. Januar 2017 können sich die Besucher ausführlich von dem STEICO 
Kompetenzteam über die STEICOflex 036, die ab Mitte Januar 2017 verfügbar 
sein wird, informieren lassen.

Bild 1: STEICOflex 036 eröffnet dank niedriger 
Wärmeleitfähigkeit neue Möglichkeiten. 

Bild 2: STEICOflex 036 ist bestens für empflind-
liche Personen und Allergiker geeignet. 

Bild 3: Die leichte, aber hoch stabile Dämm-
matte ist einfach zu verarbeiten. 

Bild 4: STEICOflex 036 lässt sich unkompliziert 
mit dem STEICO Dämmstoffmesser, einer Stich-
säge oder auf dem Schneidetisch STEICOisoflex 
cut verarbeiten (mit Wellenschliffmesser). 

Quelle: STEICO SE


