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fermacell® ist eine eingetragene Marke und ein Unternehmen der XELLA-Gruppe. 

 

 

Eine neue Broschüre stellt Lösungen für die Modernisierungen von älteren 

Fertighäusern vor 

 

Fit für die Zukunft 

 

Alt aber trendy – das kann auch für viele Fertighäuser gelten. 

Oftmals fehlt nicht viel um das mittlerweile in die Jahre 

gekommene - wenngleich solide - Fertighaus in ein hippes Zuhause 

zu verwandeln. In der neuen Broschüre „Fermacell kompakt 

Fertighaus - Modernisierung und Optimierung von Fertighäusern“ 

stellt Fermacell jetzt Lösungen für eine nachhaltige Modernisierung 

von Fertighäusern vor. Ziel ist, Bauherren, Planer und 

holzverarbeitende Betriebe sowie Trockenbauer für dieses Thema 

zu sensibilisieren und aufzuzeigen, mit welchen Maßnahmen ein 

älteres Fertighaus in ein attraktives Haus verwandelt werden kann. 

Fermacell ist seit Jahrzehnten Partner der Fertighaushersteller und 

nutzt dabei seine umfassenden Kompetenzen in diesem Bereich. 

Das Kompendium wird vom Bundesverband Deutscher Fertigbau 

(BDF) unterstützt. 

 

Rund 500.000 Fertighäuser wurden bis zum Jahr 2000 gebaut. Sie bieten 

nach wie vor eine solide Wohngrundlage, entsprechen aber vielfach nicht 

mehr den aktuellen Anforderungen – sei es, weil sie energetisch ertüchtigt 

werden müssen, sei es, weil die erbende, jüngere Generation andere 

Ansprüche stellt und modernisieren möchte oder weil die Best Ager sich mit 

einem barrierefreien Umbau auf das Alter vorbereiten wollen. Es ist völlig 

gleichgültig, welche Gründe die Modernisierungsmaßnahmen ausgelöst 
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haben - Fermacell hat für alle Anwendungen ein Produkt, das es möglich 

macht, die meisten Maßnahmen als Trockenbau auszuführen.  

 

Alles was für eine erfolgreiche Modernisierung älterer Fertighäuser nötig ist, 

hat Fermacell jetzt in der neuen Broschüre „Fermacell kompakt Fertighaus - 

Modernisierung und Optimierung von Fertighäusern“ zusammengefasst. 

Damit will das Duisburger Unternehmen gleichzeitig eine Lücke füllen. Denn 

bislang wurde dieses Thema weder von den Herstellern der Fertighäuser 

noch von der Baustoffindustrie ernsthaft aufgegriffen. Von Vorteil ist dabei, 

dass sich bei Fertighäusern der Hersteller und damit die Konstruktion 

meistens sehr gut nachvollziehen lässt.  

 

Übersichtlich in insgesamt 7 Kapitel gegliedert, gibt der Ratgeber effiziente 

und innovative Informationen über Baustoffe, Baukonstruktionen sowie zur 

Bauphysik und stellt praxisnahe Lösungen zur Energieeinsparung vor. 

Gleichzeitig stehen darin viele praktische Tipps für die Verbesserung des 

Wärme-, Brand- und Schallschutzes. Aber auch Themen wie eine neue 

Grundrisseinteilung, der Umbau des Badezimmers in eine moderne 

Wellness-Oase oder der Ausbau des Dachgeschosses, um zusätzlichen Platz 

zu generieren, werden aufgegriffen. Dazu gibt es Hinwiese zu zeitgemäßen 

Baumaterialien, die für ein wohltuendes Raumklima sorgen und Schadstoffe 

aus der Luft abbauen. Schließlich werden auch verschiedene Möglichkeiten 

aufgezeigt, mit denen das optische Erscheinungsbild des Gebäudes 

verschönert werden kann. Durch eine wasser- und witterungsbeständige 

Außenhülle mit fermacell Powerpanel H2O beispielsweise kann eine 

langfristige Nutzung sichergestellt werden.  

 

Das Ganze wird abgerundet durch ein Servicekapitel, in dem neben 

hilfreichen Links wichtige Hinweise auf Fördermöglichkeiten sowie Adressen 

von Gutachtern und Unternehmen zu finden sind, die sich auf die 

Renovierung von Fertighäusern spezialisiert haben. Aktuelle Broschüren, 
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Verarbeitungsanleitungen, Datenblätter, ein Materialrechner und mehr 

stehen darüber hinaus zum kostenlosen Download auf der Fermacell 

Webseite unter www.fermacell.de/download zur Verfügung. Begleitet von 

Tipps und Hinweisen bieten hier auch animierte Videos eine anschauliche 

Anleitung in fotorealistischer Form für die richtige Verarbeitung.  

 

Die Broschüre steht unter www.fermacell.de sowie unter www.ausbau-

schlau.de zum Download bereit. Sie ist ebenfalls beim Fertighausverband 

(BDF) sowie bei den Modernisierungsfirmen OK Bauservice und Renopan 

erhältlich. 

 

 

 

 

 

Fermacell GmbH 

Düsseldorfer Landstraße 395 / 47259 Duisburg 

www.fermacell.de / info@xella.com 

 

 

 

Kontakt für die Redaktion: 

Rita Jacobs 

Public Relations und Kommunikation 

Münsterstraße 341 / 40470 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0)211-1717457 / Rita-Jacobs-PR@t-online.de 

 

http://www.fermacell.de/download
http://www.fermacell.de/
http://www.ausbau-schlau.de/
http://www.ausbau-schlau.de/
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Tipp für Bauherren, Planer, holzverarbeitende Betriebe und Trockenbauer: In der 

neuen Broschüre „Fermacell kompakt Fertighaus - Modernisierung und 

Optimierung von Fertighäusern“ stellt Fermacell jetzt Lösungen für eine 

nachhaltige Modernisierung von Fertighäusern vor. Fermacell ist seit Jahrzehnten 

Partner der Fertighaushersteller und nutzt dabei seine umfassenden 

Kompetenzen in diesem Bereich. 


