
Quickinfo
“Sehr gut” von Öko-teSt für SteICozell

Der ökologische Dämmstoff punktet mit hervorragenden Dämmwerten, herausragenden 

Schadstofftest-ergebnis und seinem Beitrag zu einem besonders guten raumklima. 

Das Naturbausystem

Für weitere Infos steht Ihnen Ihr STEICO Außendienstmitarbeiter [hier klicken] gerne zur Verfügung.

Herstellwerk 
zertifiziert gem.
ISO 9001:2008

®

gesamturteil „sehr gut“  
Unter dem Titel „Dämm it“ veröffent-
lichte die Zeitschrift Öko-Test die neueste 
Untersuchung zu Dämmstoffen, spezi-
ell jene für den Bereich Dachdämmung. 
Dabei fällt die Bewertung für STEICOzell 
sehr positiv aus - nicht nur im Gesamt-
urteil fällen die Experten das Urteil „sehr 
gut“, auch werden „die erforderlichen 
Dämmstandards mit dem ökologischen 
Dämmstoff zu vergleichsweise günstigen 
Preisen erzielt“, lautet die Empfehlung 
von Öko-Test.

Öko-test empfiehlt holzfaser 
Das Testergebnis von „Öko-Test“ könnte 
kaum eindeutiger sein: Holzfaser-Dämm-
stoffe haben gegenüber vielen anderen 
Dämmstoffen die Nase vorn.  
STEICOzell sticht besonders positiv her-
vor, da es ohne umstrittene Inhaltsstoffe 
hergestellt wird und im Test keine  
mikrobielle Gesamtbelastung festgestellt 
wurde.

Ökologisch und frei von  
Schadstoffen 
STEICOzell ist 100% frei von Boraten 
und steht für besonders umweltfreund-

liches, gesundes Bauen. Sogar im Recy-
cling kann die Einblasdämmung wie 
unbehandeltes Holz entsorgt werden. 
Der Unterschied zu konventionellen 
Dämmstoffen, bei deren Entsorgung 
teils strenge Gesundheitsvorschriften zu 
beachten sind und mitunter hohe Kosten 
anfallen können, liegt klar auf der Hand. 

vielfältige Anwendungsbereiche 
und Betreuung 
So vielfältig die Anwendungsmöglich-
keiten der STEICOzell sind, so zuverlässig 
ist auch die Unterstützung von STEICO 
für die verarbeitenden Betriebe. Das 
STEICO Baustellen-Team berät vor Ort 
über die richtige Verarbeitung. Intensive 
und individuelle Betreuung durch unsere 
fachkundigen STEICO Berater vor Ort 
bieten die optimale Lösung für die indi-
viduellen Gegebenheiten auf der Bau-
stelle. 

Gerne informieren wir Sie auch zu 
unserer ökologischen Einblasdämmung 
aus Zellulose STEICOfloc. Sprechen Sie 
uns an! Den vollständigen Testbericht 
„Dämm it“ finden Sie auf www.oeko-
test.de. 

Die Experten vom Öko-Test Verlag bewerten STEICOzell mit der Note „sehr gut“

STEICOzell ist 100% frei von Boraten und steht für 
besonders umweltfreundliches, gesundes Bauen. 
Im Test punktet die Holzfaser-Einblasdämmung 
nicht nur aufgrund der niedrigen Schadstoffwerte, 
sondern auch aufgrund des postiven Preis-Leistungs-
Verhältnisses im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. 

Ob Neubau oder Sanierung - STEICOzell ist die ideale 

Hohlraumdämmung, besonders in Kombination mit 

dem STEICO Naturbausystem. 
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Quickinfo

Das Naturbausystem

Das Naturbausystem

FAXANTWORT AN + 49 - (0)89 - 99 15 51 - 700

Ja, bitte senden Sie mir kostenlos weiteres Infomaterial

Broschüren und Hefte

 STEICO Produktübersicht

 STEICO Preisliste

 STEICO Themenheft Ökologie

 STEICO Themenheft Sanierung

 STEICO Broschüre Fassadensanierung

 STEICO Themenheft Sommerlicher Hitzeschutz

Ich interessiere mich für die STEICO Baustellenbetreuung für Einblasdämmung.

Produktinformationen

 STEICOzell  
 ( Einblasdämmung aus Holzfasern)

 STEICOfloc und STEICOzell 
 ( Einblasdämmung aus Zellulose und Holzfasern)

 STEICO Stegträger 
 ( leichte und belastbare Stegträger)

 STEICOflex 
  ( flexible Holzfaser-Dämmmatten )

 STEICOmulti Dichtungssystem
  (Gebäudedichtung und Zubehör)

Absender

Bitte Adresse eintragen oder Firmenstempel setzen

Für weitere Infos steht Ihnen Ihr STEICO Außendienstmitarbeiter [hier klicken] gerne zur Verfügung.
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