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Von Profis für Profis entwickelt Mit Sicherheit die beste Technik
Unter dem Markennamen ISOBLOW entwickelt und vertreibt ISOCELL
innovative Maschinentechnik für die Verarbeitung von Zellulosedämmung
auf der Baustelle und in der Vorfertigung im Holzelementbau. Mit dem
Einblassystem „ISOblow Elements“ setzt ISOCELL seit 2014 neue Maßstäbe in
der industriellen Holzbauteilefertigung.
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>> Vorsprung durch ausgereifte Einblastechnologie <<
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