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KRONOTEX silverline  

Die alukaschierte Holzfaserdämmung gegen Elektrosmog 

 

Hausstrom, Elektrogeräte, Radio, Fernsehen und 

Mobilfunk – elektrische, magnetische und 

elektromagnetische Felder sind in den eigenen vier 

Wänden allgegenwärtig und stehen im Verdacht, 

langfristig der Gesundheit zu schaden. KRONOTEX 

silverline ist derzeit der einzige ökologische Holz-

faserdämmstoff, der gegen Elektrosmog schützt.  

 

Der zunehmende Mobilfunk verstärkt die hochfrequente Strahlung, welche besonders 

im Verdacht steht Gesundheitsschäden zu verursachen und das Wohlbefinden zu 

beeinträchtigen. Zu den typischen Symptomen zählen Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, 

Konzentrationsstörungen und Bluthochdruck. Aber auch Depressionen oder schwere 

körperliche Funktionsstörungen können die Folge sein. Im Jahr 2011 stufte die 

Weltgesundheitsorganisation WHO Elektrosmog sogar als potenziell krebserregend 

ein. Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet.  

Für einen effizienten Schutz greifen immer mehr Bauherren, Architekten und 

Verarbeiter zu Baustoffen, die gegen Elektrosmog abschirmen sollen. Doch den 

Nachweis bleiben Hersteller den Verbrauchern oft schuldig. KRONOTEX silverline 

dagegen ist offiziell von der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung 

IGEF geprüft und ausgezeichnet worden. 

 

 

http://www.kronoply.com/cms/Produkte/KRONOTEX-silverline/0010163851.html
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Spezielle Aluminiumbeschichtung sorgt für 99,999 % Abschirmung 

KRONOTEX silverline ist derzeit der einzige 

ökologische Holzfaserdämmstoff, der gegen Elektro-

smog schützt. Möglich macht dies die einseitige 

Beschichtung aus Aluminium-Spezialfolie, die ohne 

extra Klebstoffe aufkaschiert wird. Gemäß der 

erstmals im September 2013 von der Internationalen 

Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung, IGEF in 

Auftrag gegebenen Messung (Hochfrequenzen zwischen 20 kHz und 4 GHz) reduziert 

KRONOTEX silverline Elektrosmog um mindestens 99,999 %. Unmittelbar hinter dem 

alukaschierten Holzfaserdämmstoff konnten nur noch 0,001 % der außen auf-

treffenden Leistung festgestellt werden. Aufgrund dieser hohen Schirmwirkung erhielt 

KRONOTEX silverline das IGEF Prüfsiegel. 

 

Wie wird die Schirmdämpfung gemessen? 

Ob Rundfunk, Fernsehen oder Mobilfunk: Hochfrequente Strahlung begegnet uns 

überall. Hochfrequente elektromagnetische Felder liegen in Frequenzbereichen 

zwischen ca. 100 kHz (Kilohertz) und 300 GHz (Gigahertz). Durch leitfähige Materialien 

wie Metallfolien (z.B. auch die Alukaschierung auf KRONOTEX silverline), Metall-

gitternetze oder metallisch bedampfte Fensterscheiben können hochfrequente 

elektromagnetische Felder abgeschirmt werden. Ansonsten bietet jede Gebäudehülle 

mehr oder weniger Schutz gegen Elektrosmog von außen. Das liegt daran, dass auf 

eine Gebäudewand auftreffende elektromagnetische Wellen entweder reflektiert 

und/oder absorbiert werden. Daher ist die Strahlung hinter der Wand geringer als vor 

der Wand. Diesen Effekt machen sich die Prüflabore zunutze, um Materialien 
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hinsichtlich ihrer Schirmdämpfung zu untersuchen. Auf unserer Webseite erfahren Sie 

mehr zur messtechnischen Untersuchung von KRONOTEX silverline (Rubrik „Top 

Thema“). 

 

Messergebnis und Auszeichnung für KRONOTEX silverline 

Zur Bewertung des Untersuchungsergebnisses heißt es 

in dem IGEF-Gutachten: „Die Messungen zur 

Ermittlung der Schirmdämpfung gegen elektromag-

netische Wellen im Frequenzbereich von 20 kHz bis  

4 GHz ergaben je nach Frequenzbereich Werte 

zwischen 52 dB und 95 dB. Das bedeutet eine 

Reduktion von mindestens 99,999 %. Unmittelbar 

hinter dem alukaschierten Holzfaserdämmstoff 

KRONOTEX silverline konnten nur noch 0,001 % der 

außen auftreffenden Leistung festgestellt werden.“ 

 

Die Tabelle zeigt die Schirmdämpfung von KRONOTEX silverline bei verschiedenen 

Funkfrequenzen: 

 

Quelle: IGEF Gutachten KRONOTEX silverline 

http://www.kronoply.com/cms/Specials/Gesundes-Wohnen/Bauherren/0214375155.html
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Aufgrund dieser hohen Schirmwirkung gegen elektromagnetische Wellen wurde 

KRONOTEX silverline mit dem IGEF Prüfsiegel ausgezeichnet. 

Tipp: Um die Schirmdämpfung von KRONOTEX silverline sicher zu garantieren, 

empfiehlt das Gutachten, bei der Verlegung die Spalten an den Stoßstellen mit einer 

ca. 5 cm breiten selbstklebenden Aluminiumfolie zu überkleben. 

 

Das IGEF Prüfsiegel 

Die 1990 gegründete Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF 

verfolgt das Ziel, „das allgemeine Bewusstsein für die elektromagnetische 

Umweltverschmutzung zu fördern und zu deren Verringerung beizutragen.“ Neben der 

Publikation zahlreicher Beiträge zur aktuellen Forschung untersucht die IGEF in 

eigenen oder von ihr beauftragten Prüflaboren unterschiedliche Produkte (z.B. 

Mobilfunkgeräte, Kleidung, Baustoffe) auf ihre strahlungsarme bzw. abschirmende 

Wirkung. Um Verbrauchern eine bessere Transparenz zu bieten, hat die Gesellschaft 

das IGEF Prüfsiegel geschaffen. Produkte werden nur ausgezeichnet, wenn deren 

Schutzeigenschaften in einem von der IGEF vorgegebenen Zertifizierungsverfahren 

nachgewiesen werden. 

 

Kosten für Abschirmung gegen Elektrosmog steuerlich absetzbar 

Aufwendungen für Abschirmmaßnahmen gegen Elektrosmog können gemäß EStG § 33 

als außergewöhnliche Belastungen von der Einkommensteuer abgesetzt werden. Dies 

hatte das Finanzgericht Köln im Jahr 2012 rechtskräftig entschieden. In dem strittigen 

Fall hatte die Klägerin nach dem Urteil Kosten für Hochfrequenzabschirmungen an der 

äußeren Gebäudehülle und im Bodenbereich ihrer Wohnung in Höhe von über 17.000 

Euro geltend machen können.  
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Generelle Voraussetzung für die Absetzbarkeit sind medizinische und baubiologische 

Gutachten. Denn die Elektrosensibilität der Wohnungs- und Hauseigentümer und die 

Belastung durch Elektrosmog in Wohnung und Haus müssen nachgewiesen werden. 

Gemäß Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sind amtsärztliche Gutachten 

nicht mehr notwendig – Privatgutachten reichen aus. Auf unserer Webseite erfahren 

Sie mehr über die ärztlichen und baubiologischen Gutachten (Rubrik „Top News“).  

 

KRONOTEX silverline ist multifunktional 

Neben ihrem Schutz gegen Elektrosmog 

überzeugt KRONOTEX silverline auch in ihrer 

Funktion als hervorragende Tritt- und Raumschall-

dämmung. Durch die Alukaschierung ist bei der 

Verlegung keine zusätzliche PE-Folie mehr 

notwendig. Eine weitere wesentliche Eigenschaft 

der Alukaschierung ist ihre Wirkung als Dampfbremse. In dieser Funktion punktet die 

KRONOTEX silverline speziell in den Anwendungsbereichen Dach, Decke und Wand. Ein 

weiteres Plus: Bei bis zu 9 mm starkem Laminatboden kann KRONOTEX silverline 

problemlos auf Fußbodenheizungen verlegt werden. 

 

http://www.kronoply.com/cms/Specials/Gesundes-Wohnen/Bauherren/0214375155.html
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Über KRONOPLY 

Die im Jahr 2000 gegründete KRONOPLY GmbH mit Sitz in Heiligengrabe gehört zur SWISS KRONO 
GROUP, einem der weltweit führenden Holzwerkstoffunternehmen. KRONOPLY ist einer der 
erfolgreichsten Hersteller von OSB-Platten in Europa. Weitere Kernkompetenzen sind die MDF- und 
HDF-Produktion sowie die Herstellung hochwertiger Dämmstoffe aus Holzfasern. Das Unternehmen 
bietet kundenorientierte Lösungen mit innovativen ökologischen Produkten sowie umfassende 
Beratung und Betreuung. Mit 640 Mitarbeitern produziert KRONOPLY im Bewusstsein seiner 
gesellschaftlichen Verantwortung aus dem natürlichen Rohstoff Holz individuelle Holzwerkstoffe. 
www.kronoply.com 

 

Pressekontakt 
Ute Bachmann 
Tel: +49 (0) 176 99938586 
Fax: +49 (0) 3222 3350590 
E-Mail: u.bachmann@werbeagentur-nowack.de  

 
KRONOPLY GmbH 

Wittstocker Chaussee 1 
16909 Heiligengrabe 
www.kronoply.com 
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