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STEICO präsentierte auf der BAU 2017 innovative Lösungen für ökologisches Bauen:  

STEICOflex 036, verklebte Bauteile aus STEICO LVL Furnierschichtholz, Zellulose-Einblasdämmung 

STEICOfloc mit Industrieverpackung und STEICOsafe mit optimierter Kaschierung. 
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Der Messestand der STEICO SE stand ganz im Zeichen der system-
orientierten Lösungen für den innovativen Holzbau. 

Niedrigste Wärmeleitfähigkeit aller bekannter Naturdämmstoffe  
Die neue flexible Holzfaser-Dämmmatte STEICOflex 036 stößt in die für 
Naturdämmstoffe bisher nicht erreichte Wärmeleitfähigkeit von λD = 0,036 
W / ( m * K ) vor. Mit der niedrigen Wärmeleitfähigkeit lassen sich besonders 
effiziente Dämmlösungen ausführen. Der hervorragende Bemessungswert 
erlaubt vorhandene Dämm-Möglichkeiten bei Sanierungen noch effizienter zu 
nutzen. Beim Neubau lassen sich schlanke Konstruktionen mit besonders hohem 
sommerlichen Hitzeschutz realisieren. STEICOflex 036 verfügt nicht nur über 
eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, sondern mit einer Rohdichte von ca. 60 kg/m³ 
auch über ein besonders hohes Wärmepuffervermögen. 

STEICO LVL – zukünftig auch in Form verklebter Massivbauteile
Auf der BAU 2017 wurden die vielfältigen Anwendungsbereiche von  
STEICO LVL Furnierschichtholz demonstriert. Ob hochbelastbarer Träger, 
schlanke Stütze oder dimensionsstabile Randbohle – STEICO LVL ist der 
passende Werkstoff für besonders leistunsfähige Holzbaukonstruktionen. Neu 
auf der BAU zu sehen waren Lösungen mit verklebten LVL-Massivbauteilen. 
Dank einer neuen Presslinie werden in Zukunft massive Bauteile aus STEICO 
LVL mit Formaten von bis zu 0,40 x 1,25 x 18,00 m zur Verfügung stehen. 
Anwendungsbereiche sind z.B. Deckenelemente (mit attraktiver Fineline-
Optik), Unterzüge, Fensterstürze, Hochleistungsstützen oder hoch belastbare 
Schwellen. Der Einsatz von massiven STEICO LVL Deckenelementen ermöglicht 
z.B. mehr als doppelt so hohe Spannweiten wie bei konventionellen Holzbalk-
endecken. Weitere Informationen sind hierzu auch im neuen Planungshand-
buch STEICO LVL Furnierschichtholz verfügbar.

Bild 2: Die leichte, aber hoch stabile Dämm-
matte STEICOflex 036 ist einfach zu verarbeiten.

Bild 1: STEICO Stand auf der BAU 2017 wurde 
zum Treffpunkt für Experten der Holzbau-
branche. 

Bild 3: STEICO LVL ist hoch belastbar und viel-
seitig einsetzbar.
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steiCOfloc mit herausragendem Bemessungswert von  
λ = 0,039 W/(m*K) 
Auf der BAU 2017 stellte STEICO die STEICOfloc Zellulose-Einblaslösung 
vor. Mit dem besonders ökologischen Dämmstoff eröffnen sich für STEICO 
Kunden sichere, funktionelle und wirtschaftliche Möglichkeiten für zukunfts-
weisende Bauvorhaben. Ob in der Vorfertigung von Holzbauelementen, beim 
Neubau vor Ort oder bei der Altbausanierung: STEICOfloc überzeugt mit Qua-
lität, Wirtschaftlichkeit und einem herausragenden Bemessungswert der Wär-
meleitfähigkeit von λ = 0,039 W/(m*K). Ein weiterer Pluspunkt: STEICOfloc ist 
für die industrielle Vorfertigung auch in Industrieverpackungen von ca.  
250 kg verfügbar. Für die Verarbeitung vor Ort erfolgt die Lieferung in hand-
lichen Säcken zu 13 kg. STEICOfloc kann mit Einblasmaschinen aller Größen 
verarbeitet werden, auch mit kleineren Anlagen. STEICOfloc passt sich flexibel 
und fugenfrei an begrenzende Bauteile an und verdichtet sich zu einer homo-
genen Dämmschicht in vorbereiteten Gefachen in Dach, Decken und Wand. 

steiCOsafe: Vereinfachte Verarbeitung dank optimierter  
Kaschierung 
Die Unterdeckplatte STEICOsafe besteht aus einer Holzweichfaser-Dämm-
platte produziert im Trockenverfahren, die zusätzlich mit einer diffusions-
offenen Unterdeckbahn kaschiert ist. Somit ist STEICOsafe optimal für den 
Einsatz bei erhöhter Regensicherheit sowie bei flach geneigten Dächern > 5 
Grad Dachneigung geeignet. Um die Verarbeitung deutlich zu erleichtern, 
hat STEICO die Unterdeckplatte STEICOsafe mit einer neuen Unterdeckbahn 
kaschiert. Dank neuem integrierten Selbstklebestreifen verkürzt sich die Ver-
arbeitungszeit erheblich. So können sämtliche Stoßfugen (vertikal und hori-
zontal) einfach und schnell miteinander verklebt werden. Ein weiterer Vorteil 
der reissfesten Unterdeckbahn sind die neuen aufgedruckten Schneide- und 
Verlegelinien sowie die neue helle Oberfläche, die mit handelsüblichen Blei-
stiften leicht beschriftet werden kann. Die STEICOsafe steht nun in Dicken 
von 40 mm bis zu 240 mm zur Verfügung. Der Einsatz zur erhöhten Regensi-
cherheit wurde von der Holzforschung Austria geprüft.

Bild 4: STEICOfloc steht auch in Industriever- 

packungen zu ca. 250 kg zur Verfügung.

Bild 5: Sämtliche Stoßfugen (vertikal und 

horizontal) können einfach und schnell 

miteinander verklebt werden.
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