Die Entwicklung von NeptuTherm® wurde u.a.
mit Mitteln der EU und des Umweltministeriums
Baden-Württemberg gefördert. Es unterliegt einer
permanenten Überwachung durch verschiedene
Prüﬁnstitute. Daneben forschen wir schon wieder
an weiteren Produkten aus der wunderbaren
Posidonia-Faser.
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NeptuTherm® ist unter Z-23.11-1836 allgemein bauaufsichtlich zugelassen und wird normalerweise
von Fachbetrieben eingebaut. Es lässt sich aber
auch sehr gut in Eigenleistung verarbeiten. Das
fachgerechte Stopfen der Wolle als Dach-, Innenoder Fassadendämmung sowie das Verlegen auf
der obersten Geschossdecke ist kinderleicht. Die
Verarbeitungshinweise und Kennwerte sowie
Preise und Lieferkonditionen ﬁnden Sie auf
unserer Webseite www.NeptuTherm.de. Auf
Wunsch vermitteln wir Ihnen gerne einen geeigneten Handwerker.
Wenn Sie Fragen haben, sich für die Einsatzmöglichkeiten von NeptuTherm® interessieren, setzen
Sie sich bitte mit uns in Verbindung, wir beraten
Sie gerne und kostenlos.
Gegen Gebühr planen und betreuen wir Ihr Bauvorhaben gestalterisch und energetisch, fachkundig und kompetent mit allen erforderlichen
Architektenleistungen.
Überreicht durch:

Dämmung der obersten
Geschossdecke und
des Speicherbodens

NeptuTherm® e.K. Forschung und Entwicklung
NeptuGmbH Herstellung, Vertrieb und Beratung
Wir waren dabei!
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Prof. Richard Meier
Dipl.-Ing. Architekt
Im Speitel 56 76229 Karlsruhe
Fon 07 21 / 90 99 99 46
Fax 07 21 / 90 99 99 47
http://www.NeptuTherm.de
info@NeptuTherm.de

Dieses Produkt
wurde durch die
Europäische Union
und das Land
Baden-Württemberg
gefördert.

Nichts ist einfacher als ein bestehendes Gebäude dort
energetisch zu Sanieren, wo am meisten Wärme verloren
geht: Auf der obersten Geschossdecke – sprich dem
Speicherboden!
NeptuTherm® hochbringen, auskippen und mit dem
Rechen gleichmäßig verteilen. Fertig! Jetzt bleibt die
Wärme dort wo sie sein soll. Bereits mit 20 cm Dämmstärke erreichen Sie den gefor-derten U-Wert der EnEV2009.
Da NeptuTherm® völlig dampfdurchlässig ist, benötigen
Sie keine Dampfsperre oder –bremse. Gegen geringe
Regen- oder Schneefeuchtigkeit ist NeptuTherm® immun; es hält die Feuchtigkeit an der Oberfläche und
trocknet schadlos wieder ab - siehe Foto von der energetischen Sanierung des denkmalgeschützten Erwachsenenbildungszentrums in Krefeld-Linn. Das kann kein
anderer Dämmstoff.
Eine solche Dämmmaßnahme rechnet sich schon in kürzester Zeit. Die Amortisierung wird bereits nach ca. zwei
Jahren erreicht.
Sie möchten im Speicher Gegenstände lagern? Kein
Problem: Zwischen eine ganz einfach zu verlegende
Unterkonstruktion aus Holzträgern (wir empfehlen den
wärmebrückenarmen „Fußbodenexpander“ von HuferHolztechnik) wird NeptuTherm®
eingefüllt und darauf ein Boden aus
Rauhspundbrettern verlegt. Fertig!
Viele Bauherrn haben NeptuTherm®
in Eigenleistung eingebaut – das
geht wirklich kinderleicht!
Sie wollen jetzt so schnell wie möglich dämmen, später
aber das Dachgeschoss vielleicht doch noch ausbauen? Auch kein Problem: Da es keinen Verschnitt gibt,
können Sie NeptuTherm® immer wieder an anderer Stelle
verwenden, z.B.als Zwischensparrendämmung.
Neben dem hervorragenden Schutz gegen die Wärmeverluste im Winter erhalten Sie bei NeptuTherm® außerdem den besten Schutz gegen die sommerliche Hitze
den es überhaupt gibt, besser als bei allen anderen
Dämmstoffen. Darüber hinaus wirkt NeptuTherm® auch
noch extrem schalldämpfend.
Wir haben schon sehr viele Objekte auf diese Weise
saniert. Einige Beispiele sehen Sie auf den Fotos. Viele
andere Beispiele aber auch die vielen anderen Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie auf unserer Webseite
www.NeptuTherm.de.
Also nicht zögern, NeptuTherm® bestellen.

