
Gesund Wohnen mit FunderPlan 

NATUR 
Ein natürlicher Werkstoff für ein Maximum an Wohngesundheit: Das war das Ziel bei der Entwicklung von 
FunderPlan für den modernen ökologischen Holzbau. FunderPlan wird raumseitig als aussteifende Beplankung von 
Holzrahmenbauten eingesetzt, erfüllt mit ihren bauphysikalischen Eigenschaften die luftdichte Ebene und ist als 
Dampfbremse ohne zusätzliche Folie oder Papiere wirksam.  

GESUNDHEIT 
Der eingesetzte Rohstoff „frisches Holz“ und die Verarbeitungsprozesse garantieren nachweislich bedenkenloses, 
gesundes Leben, Wohnen und Arbeiten – und das auch speziell für junge, alte oder gesundheitlich besonders 
sensible Menschen. FunderPlan gewährleistet nachweislich ein Leben, Wohnen und Arbeiten ohne Belastung durch 
unnatürliche Emissionen. Ganz sicher: Die Verwendung von FunderPlan im ökologischen Wandaufbau wirkt sich 
u.a. sehr positiv auf Behaglichkeit und Hygiene und damit auf die Gesundheit der Bewohner und Nutzer aus.

NATUREPLUS 
Gerade auch im Bildungsbau bei Kindergärten und Schulen spielt die Wohngesundheit eine besonders große Rolle. 
Was aus energetischen Gründen durchaus sinnvoll ist, kann baubiologisch zum Problem werden. Wichtig ist 
deshalb, mögliche Schadstoffquellen im Vorfeld zu erkennen und bereits in der Planung die richtigen Baustoffe zu 
definieren, dabei rückt das Thema des nachhaltigen Bauens mit biogenen Werkstoffen immer weiter in den 
Vordergrund. FunderPlan ist derzeit die einzig statisch einsetzbare Holzwerkstoffplatte, die mit dem NATUREPLUS 
GÜTESIEGEL und dem IQUH-Siegel zertifiziert ist, das IQUH-Institut bewertet die FunderPlan in der ganz neuen 
Zertifizierung als TERPEN-FREI (bzgl. der natürlichen Inhaltstoffe). 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ab 01.10.2019 

Die Einhaltung der neuen Raumluftrichtwerte im baulichen Gesundheitsschutz (geregelt über die MVV TB) wird 
schon heute oftmals bei öffentlichen Ausschreibungen für Schulen/Kindergärten als vertraglich geschuldeter 
Raumluftzielwert gefordert. Damit einhergehend sind zwingend Emissionseinschränkungen bei Baustoffen 
notwendig und fordern deshalb einen entsprechend gesunden Werkstoff. FunderPlan erfüllt diese Vorgaben und 
sorgt damit für Risiko-Minimierung schlechter Raumluftbewertungen. Weiterhin regelt ab 01.01.2020 eine neue 
Prüfnorm die zulässigen Formaldehydwerte. Faktisch stellt diese neue Bewertung eine Halbierung des bisherigen 
Grenzwertes von 0,1 ppm dar. FunderPlan unterbietet diesen neuen Wert um das 5-fache und garantiert auch hier 
für Sicherheit. 

SICHERHEIT durch Feuerwiderstand 

Öffentliche Gebäude, Gebäude im Bildungsbau, Mehrfamilienhausbau etc. erfordern einen baulichen Brandschutz. 
Hierzu wurde FunderPlan mit einem klassifizierten Wandaufbau nach EN 13501-2:2016 in 2 Wandtypen auf 
Feuerwiderstand getestet. Das hervorragende Ergebnis von REI 45 bzw. REI 60 macht FunderPlan zu einem 
natürlichen und gleichzeitig sicheren Holzwerkstoff für nahezu alle Anwendungsbereiche. 

Mehr Informationen zu diesem zukunftsweisenden Produkt finden Sie unter www.funderplan.at. Überzeugen Sie 
sich selbst, und vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit Thomas Graf unter thomas.graf@fundermax.biz, 
Mobil: +49 151 558 70 545 
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