
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
wir freuen uns sehr Ihnen unser neues öko-
logisches Fassadendämm-System (FDS) 
GUTEX Durio® aus dem nachwachsenden 
Rohstoff Holz für die Sanierung von Mauer-
werksfassaden und Fachwerk vorstellen zu 
können. Das System eröffnet holzverarbeiten-
den Betrieben die Chance, ein neues Markt-
segment zu bearbeiten und kann rationell, 
schnell und damit wirtschaftlich montiert 
werden. GUTEX Durio® ist ein universelles 
Dämmsystem, das Sie nach Lust und Laune  
 frei gestalten können – mit Putz, Holz, 
 Schiefer oder Zink. 
Die vorgehängte leichte Holzkonstruktion 
mit Einblasdämmung aus Holzfaser stellt 
eine umweltfreundliche und bauphysikalische 
kluge Alternative zu konventionellen Systemen  
dar und lässt sich sogar auf unebenen Unter-
gründen einfach anbringen.
Mit GUTEX Durio® FDS bieten wir, bedingt 
durch die geprüften Durio® Spezialverbinder, 
die bauaufsichtliche Zulassung für GUTEX 
Thermowall® WDVS, durch die natureplus®-
geprüfte Holzeinblasfaser GUTEX Thermo-
fibre®, das Gewerke übergreifende Fenster-
anschluss-System GUTEX Implio® sowie die 
Planungshilfe mittels Software-Unterstützung 
eine ganzheitliche Fassadensanierungs-
Komplett lösung für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren!!
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GUTEX Durio® Fassadendämm-System
Jetzt ist der konsequente Einsatz von Holz auch in der Fassade möglich

EDITOrIal

Als Qualitätsmarktführer und Innovationsfüh-
rer von Holzfaserdämmstoffen in Deutschland 
war es an der Zeit, unsere Onlinepräsenz 
aufzufrischen und auf den neuesten Stand zu 
bringen. Dies haben wir nun zum Jahreswech-
sel getan. Lernen Sie GUTEX neu kennen – 
besuchen Sie uns jetzt auf www.gutex.de

Neue GUTEX 
Website online!

NEU
Mit dem Fassadendämm-System GUTEX 
Durio®, bestehend aus vorgehängter, stabiler 
Holzkonstruktion, Spezialverbindern, Gefach-
dämmung und Holzfaserbeplankung stellt 
GUTEX seine neueste Entwicklung vor. 

Innovationen haben bei GUTEX Tradition.   
So produzierte das Schwarzwälder Familien-
unternehmen 1932 die erste Holzfaserdämm-
platte in Europa. 2006 wurde die weltweit 
erste Holzfaserdämmplatte im innovativen 
und energieeffizienten Trockenverfahren mit 
homogenem Rohdichteprofil hergestellt.

Das neue Fassadendämm-System
GUTEX Durio® ist...

...universell 
■ da auf verschiedenen Untergründen und  
 auch bei starken Unebenheiten einsetzbar 
■ durch große Auswahl an Fassadengestaltungen  
 (Putz, Holzschalung, Paneele, Zink...)

...schnell 
■ da kein aufwendiges Ausgleichen durch die  
 Montage auf Abstand zur Bestandswand 
■ durch Vorfertigung der Bauteile kann die  
 Bauzeit zusätzlich verkürzt werden 
■ durch zeitsparendes Einblasen der Hohlräume

...wirtschaftlich 
■ da zukunftsfähige Dämm dicken größer 24 cm  
 realisierbar durch kostengünstige Einblas- 
 dämmung im Gefach 
■ durch schnelle Umsetzung auch auf   
 schwierigen Untergründen

...robust 
■ da selbst hohe Anpralllasten kaum Spuren  
 an der Fassade hinterlassen  
■ da Lampen, Briefkästen u. Ä. problemlos mit  
 Dämmstoffdübeln befestigt werden können

...ökologisch 
■ da Holzfaserdämmprodukte von GUTEX  
 gesunde, behagliche Lebensräume für Men- 
 schen schaffen – im Einklang mit Natur und  
 Umwelt 
■ da GUTEX Durio® den konsequenten  
 Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes  
 Holz auch in der Bestandsfassade erlaubt.  
 Damit  kann das Gewerk Holzbau die kom- 
 plette Gebäude hülle hochwertig bedienen.

 
(1) patentierter GUTEX Durio® Winkel, (2) GUTEX Durio® Langschaftdü-
bel, (3) Holzkonstruktion aus Schwellen und Stielen, (4) speziell entwickelte 
Dämmplatte GUTEX Durio® Thermowall, (5) Holzfaser-Einblasdämmung 
GUTEX Thermofibre® 
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Die Vielfältigkeit der möglichen Oberflächen
gestaltungen als hinterlüftete Fassade (Holz-
schalung, Zink, Schiefer etc.) oder als Putz-
fassade (10 Putzhersteller gemäß erweiter ter 
GUTEXZulassung), die flexiblen Formen 
und die Montage der Konstruktion auf ver-
schiedenen Untergründen machen das 
Fassadendämm-System zu einer vielseitig 
verwend baren Alternative zu herkömmlichen 
Dämmsystemen.

Befestigung des GUTEX Durio® Winkels an einer 
sanierungsbedürftigen Fachwerk-Fassade

Hier beispielhaft: Konter lattung und Traglattung auf 
der GUTEX Durio® Beplankung zur Befestigung 
einer flächigen Holz schale (hinterlüftete Fassade)

Es sind viele weitere, auch schwere, Fassaden-
gestaltungen möglich. Dabei ist zu beachten, 
dass die Fassade hinterlüftet ist. 
Solange das Eigengewicht der Wetterschale 
0,30 kN/m² nicht über schreitet, kann genauso 
verfahren werden wie bei Putzfassaden.

Gut besucht – die DACH-PRAXIS
Kombi Schulungen sind ein voller Erfolg
In diesem Jahr realisierte GUTEX zusammen 
mit dem Fensterbauer Roto, dem Folienher-
steller pro clima sowie dem Schraubenher-
steller HECO verschiedene Schulungen. Die 
anschaulichen Praxisbeispiele und Problem-
lösungen für die Dachsanierung wurden von 
den teilnehmenden Verarbeitern als sehr in-
formativ und praxisrelevant bewertet.

Jetzt neu für Sie auf www.gutex.de – 
der praktische Fördermittel-Finder
Ganz gleich, ob es sich um Neubau oder Sa-
nierung handelt – Bauprojekte sind für den 
Bauherren meist ein aufwendiges und kos-
tenintensives Vorhaben, das gut geplant und 
vor allem auch finanziert werden muss. Eine 
finanzielle Erleichterung stellen Zuschüsse 
und Förderdarlehen über Bund, Länder und 
Kommunen dar. 
Finden Sie von deutschlandweit über 6.000 
Förderangeboten das richtige für Sie – jetzt
auf www.gutex.de

Die Fassade sicher gut gedämmt!
Sanierung der Bestandswand auch auf schwierigsten Untergründen möglich

Ihre Frage:

„Wir möchten unsere Fassade energe-
tisch zukunftsweisend sanieren und op-
tisch ansprechend gestalten.
Leider sind die Bestandswände sehr un-
eben, teilweise geneigt und haben Ab-
sätze von über 10 cm. Auch ist der Putz 
schadhaft, teilweise lose und in einigen 
Bereichen sind auch Fachwerkwände  vor-
handen. Hat GUTEX für solche schwie-
rigen Verhältnisse eine Lösung und können 
wir damit auch verschiedene Fassaden-
gestaltungen untereinander kombinieren, 
sprich Putz und hinterlüftete Fassade?“ 

Fam. Waldmann

Usere antwort:

 
„Das GUTEX Durio® FDS ist auch auf 
problematischen Untergründen (z. B. auf  
schadhaftem Altputz, Unebenheiten und 
Versprüngen) zuverlässig und rationell 
einsetzbar. Auch konische Dämmfassa-
den können ausgeführt werden, wenn 
geneigte, oder bauchige Bestandswände 
dieses erfordern. Vielfältige Anpassungs-
möglichkeiten erlauben die Anwendung 
an nahezu jedem Baukörper, auch Run-
dungen sind hiermit möglich. 
GUTEX Durio® ist sehr gut geeignet für 
Fachwerkbauten, bei denen die Befesti-
gung ja ausschließlich an der Holzkon-
struktion der Bestandswand zu erfol-
gen hat. Dieses ist mit GUTEX Durio® 
im Gegen satz zu den meisten anderen 
Dämmsystemen gut umzusetzen. Hervor-
zuheben ist auch der Schutz der Baukon-
struktion vor Feuchteschäden durch den 
sehr diffusionsoffenen Gesamtaufbau mit 
hohem Verdunstungspotential. Dieses ist 
besonders für feuchtesensible Konstruk-
tionen, wie Fachwerkbauten erforderlich 
und wirkt sich auch sehr positiv auf das 
Wohnklima aus.
GUTEX Durio® eröffnet individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten, da Putzfassa-
den ebenso wie eine Vielzahl von hinter-
lüfteten Fassaden realisiert und auch 
miteinander kombiniert werden können. 
Auch können Versprünge egalisiert, über-
nommen oder extra herausgearbeitet 
werden. “

Haben auch Sie 
Fragen? Dann rufen 
Sie uns einfach an!

GUTEX INFO-lINE
07741-6099-125

SIE HaBEN GEFraGT – GUTEX aNTWOrTET
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Dämmplatte GUTEX Ultratherm® nur ein 
kleiner Einschlagkrater, die Schutzfunktion der 
Unterdeckung ist dadurch nicht gefährdet.

Entscheidend für die Vermeidung von Schä-
den im Gebäude ist weiterhin die Wind- 
und Regensicherheit durch die vollständige 
Dachunterdeckung mit GUTEX Ultratherm® 
oder GUTEX Multiplex-top®. Beide Dämm-
platten sind hydrophobiert und somit wasser-
abweisend. Die Nut- und Federverbindungen 
 sichern die Dachfläche und leiten auf treffen
des Wasser ab. Durch Wind und Sturm ent-
standene Schäden in der Dacheindeckung 
müssen selbstverständlich trotz solidem 
Unter dach zeitnah behoben werden. Einer 
dauerhaften Bewitterung hält auch ein gut ver-
legtes Holzfaserunterdach nicht unbeschadet 
stand. GUTEX sichert herstellerseitig eine 12 
 wöchige Behelfsdachfunktion zu.

Jetzt ist es vom TÜV rheinland be-
stätigt: GUTEX Unterdeckplatten ab einer 
Stärke von 35 mm halten Unwettern stand und 
schützen die Dachhaut auch wenn Ziegel oder 
andere Dacheindeckungen beschädigt sind*.

laut Versicherer haben Hagelun-
wetter in Deutschland im Jahre 2013 
zu Schäden in Höhe von 3 Milliarden 
Euro geführt. Daher steht für die Versiche-
rungsunternehmen die Schadensvor beugung 
unter anderem durch geprüfte und hagel-
resistente Dachbaustoffe im Vordergrund. 
Eine Holzfaserunterdeckung mit GUTEX 
Ultratherm® oder GUTEX Multiplex-top® 
kann starke Schäden verhindern helfen, 
je dicker die Holzfaserplatte desto mehr 
Schutz bietet sie auch bei großen Eiskugeln.  

Der TÜV Rheinland prüft verschiedene Hagel-
korngrößen. Die Messung reicht von 1 cm 
starken Korngrößen bis zu 5 cm großen  Ge-
schossen – dies entspricht fast der Größe  
eines Tennisballs. Bei GUTEX Ultratherm® 
Unterdeckplatten ab einer Dicke von 60 mm  
verursacht der Beschuss bis  5 cm  Kugel-
größe selbst an den Plattenverbindungen 
(Fugen) keine Funktionsbeeinträchtigung. 
Dünnere  Dämmplatten, wie die viel ver-
wendete GUTEX Multiplex-top® ab einer 
Dicke von 35 mm, erreichen immerhin die 
Hagelschutz klasse HW4,  d. h.  keine Funktions-
beeinträchtigung bis zu 4 cm Eiskorngröße 
und ca. 99 km/h  Beschussgeschwindigkeit.

Diese hohe Widerstandsfähigkeit ergibt sich 
aus den elastischen, aber druck- und biegefesten 
Eigenschaften der Dämmplatten aus Schwarz-
waldholz. Selbst bei Schussgeschwindig keiten 
von bis zu 110 km/h bildet sich auf der 60 mm 

Wir sind für Sie vor Ort – 
auf folgenden Fachmessen und  
Veranstaltungen:

19. – 24. Januar 2015
BAU 2015 in München

30 – 31. Januar 2015
2. Hamburger Energietage in Hamburg

26. Februar – 01. März 2015
Haus 2015 in Dresden

27. Februar – 01. März 2015
Gebäude.Energie.Technik. in Freiburg

11. – 15. Mai 2015
Ligna in Hannover

Weitere Messeteilnahmen unter:
www.gutex.de/termine

GUTEX Unterdeckplatten bestehen 
Hagelschutztest mit Bravour!
GUTEX Unterdeckplatten helfen, Unwetterschäden vorzubeugen

ENTWICKlUNG/aNWENDUNGSTECHNIK
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Sommerlicher Hitzeschutz

Winterlicher Kälteschutz

angenehmes Wohnklima

Schallschutz

Brandschutz 

Umweltverträglichkeit

recycelfähigkeit

Einfache Verarbeitung

Hergestellt in Deutschland

HOL DIR DEN  
SCHWARZWALD 
INS HAUS

* Bei üblichen Spannweiten einer Dachkonstruktion und 
ordnungsgemäßer Verlegung der Dämmplatten.



Ihr Fachberater:Die nächsten Schulungstermine:
allgemeine Schulung
> 17. April / 13. Nov 2015
GUTEX WDVS/GUTEX Implio®

> 06. + 27.  März / 23. Okt. / 20. Nov 2015
Sanierung
> 20. März / 27. Nov. 2015 

Weitere Termine, z. B. auch für die Zertifizie-
rungsschulung GUTEX Thermofibre®, finden 
Sie unter: www.gutex.de/schulungen

raumgesundheit und geringe Schad-
stoffbelastung wichtiges anliegen
Die verwendeten Baumaterialien innen wie 
außen sollten naturbelassen und keine oder 
möglichst wenig Schadstoffbelastung mit ins 
Haus bringen. In den Schlaf- und Bewegungs-
räumen wurde ausschließlich Linoleum als 
Bodenbelag gewählt. Flur, Küche und Bäder 
sind gefließt. Die Innenwände werden mit 
einer feinen Silikat-Strukturfarbe angelegt. 
Das Wärmedämmverbundsystem an der Au-
ßenfassade in getöntem weiß wirkt edel und 
schlicht zugleich. Der durchgängig diffusions-
offene Wandaufbau aus den Naturmaterialien 
Hanf (Installationsebene 60 mm), Zellulose 
(Einblasdämmung im Gefach 140 mm), Holz-
Ständerkonstruktion (KVH) und GUTEX 
Holzfaserwärmedämmverbundsystem (Holz-
faserdämmplatte GUTEX Thermowall® 60 
mm und mineralischem Putz) trägt zum ange-
nehmen Raumklima bei.

Gut geschützt unterm Dach
Im Dachaufbau wurden zur Dämmung, ähnlich 
wie im Wandaufbau, Zellulose-Einblasdäm-
mung (180 mm stark) und Holzfaserdämm-
platten GUTEX Ultratherm® (60 mm stark) 
als Unterdeckplatten eingesetzt. Die Holz-
faserdämmung erhöht nicht nur den winter-
lichen Kälteschutz und den Schallschutz. Ge-
rade im Sommer bietet sie einen sehr hohen 
Hitzeschutz für die Schlaf- und Spielzimmer im 
Obergeschoss.

Ein glücklicher Zufall brachte die Baufamilie bei 
Ihrer Suche nach einem schönen Plätzchen für 
ein neues Eigenheim mit Architekt Duffner zu-
sammen. Dieser hatte viele Ideen und Kontakte 
zu möglichen Standorten und Baugrundstücken. 
Das schöne, direkt an den Obstwiesen gelege-
ne Grundstück, in Nähe von Kindergarten und 
Grundschule in Lauchringen gefiel optimal.

respektvoller Umgang mit Natur 
und ressourcen
Die Anforderungen für den Neubau wurden 
klar vorgegeben. Das Ehepaar mit seinen drei 
Kindern wollte ein möglichst natur nahes, 
 energiesparendes, ressourcenschonendes 
Objekt mit ökologischen Baustoffen, wenn 
möglich aus der Region. Die Entscheidung für 
ein modernes Holzhaus war daher schnell 
getroffen.  Dieses bietet viele Möglichkeiten 
energieeffizient zu bauen. Für den Holzbau 
und die Werkplanung kam die Holzwerkstatt 
Matthias Ebi hinzu. Der Zimmereibetrieb 
verwendet bei fast allen seinen Neubauten 
und auch bei Sanierungen GUTEX Holzfaser-
dämmplatten im Wand- und Dachaufbau. Die 
Rohstoffe für GUTEX Dämmplatten stammen 
aus Sägewerken im Schwarzwald mit nach-
haltiger Forstwirtschaft (PEFC, FSC). GUTEX 
Produkte sind von natureplus© als baubiolo-
gisch unbedenklich bewertet worden und 
 tragen das natureplus©-Qualitätszeichen.

GUTEX Info-line: +49 (0)7741/6099-125
Fax: +49 (0)7741/6099-57
Zentrale: +49 (0) 07741/6099-0 / info@gutex.de
Technische auskunft:
anwendungstechnik@gutex.de
Verkauf: verkauf@gutex.de
www.gutex.de

GUTEX veranstaltet zahlreiche Schulungs-
seminare für Verarbeiter, Planer/Architekten 
und Studenten.

DEr GUTEX OBJEKTBErICHT

GUTEX SErVICE

Familienglück im neuen Holzhaus an den Obstwiesen
Moderner Holzbau mit hohem ökologischen anspruch in Sachen Wärmedämmung mit Holzfaserdämmplatten
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Impressum
Herausgeber/redaktion: 
GUTEX Holzfaserplattenwerk 
H. Henselmann GmbH + Co KG
Gutenburg 5 
D-79761 Waldshut-Tiengen
Kontakt: werbung@gutex.de

Eckdaten des Objekts

■	 Beheiztes Gebäudevolumen
 651 m3

■	 Gebäudenutzfläche
 208,3 m2

■	 Jahres-Primärenergiebedarf QP

 37,8 kWh(m2a)

■	 spezifischer Transmissionswärmeverlust HT

 0,244 W/(m2K)

■	 Wärmedämmung im Dach, U-Wert
 0,18 W/(m2K)

■	 Wärmedämmung Wandaufbau, U-Wert
 0,15 W/(m2K)

www.gutex.de/produkte ·  E-Mail: info@gutex.de ·  Fon: + 49 (0)7741/6099-0 ·  Fax: + 49 (0)7741/6099-57  


