... KfW fördert*
Bis 5.000 Euro für Hausbesitzer, die in
Dämmung investieren
Das KfW-Programm „Energieeffizient sanieren“**
wird gerade für den privaten Hauseigentümer noch
attraktiver. Wer seine G
 ebäude bzw. Wohneinheit
energetisch saniert, kann ab sofort einen Investitionszuschuss
von 10 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal
5.000 Euro, beantragen.
Folgende Dämmmaßnahmen werden bezuschusst:
n
n
n

Wärmedämmung von Wänden
Wärmedämmung von Dachflächen
Wärmedämmung von Geschossdecken

Wichtig: Die Dämmmaßnahme muss technischen Mindest
anforderungen entsprechen und von einem Sachverständigen,
in der Regel einem Energiefachberater, bestätigt und einem
Fachunternehmen ausgeführt werden. Die Kosten für den
Sachverständigen werden auch bezuschusst.
Der Antrag muss vor Abschluss des Kaufvertrages direkt bei
der KfW gestellt werden. Planung und Beratung können vorab
durchgeführt werden. Der Zuschuss wird nach Abschluss des
Sanierungsvorhabens ausgezahlt.

Auf der sicheren Seite mit Planung und Dämmung
durch den Fachmann
Um die Voraussetzungen für die KfW-Förderung sicher einzu
halten, ist die Beratung und Planung der Dämmmaßnahme
durch einen Energieberater empfehlenswert. Er muss die
Einhaltung der technischen Mindestanforderungen gegenüber
der KfW bestätigen.
Adressen von Energieberatern finden Sie unter:
www.energie-fachberater.de/plz-suche/index.php
www.energieberater-datenbank.de/Eneregieberatersuche/
SchnellsuchenachPLZ.aspx
www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche/
Alle Maßnahmen müssen durch Fachunternehmen des
Bauhandwerks ausgeführt werden, die für die technischen
Mindestanforderungen mit ihrer Unterschrift garantieren.
Und mit LINITHERM haben Sie dabei alle Trümpfe in der Hand,
da das Dämmsystem schnell, kostengünstig und einfach zu
verlegen ist – bei sauberer und trockener Ausführung.
Mehr Informationen zum LINITHERM Produktprogramm mit
interaktivem Haus zum Anklicken der Dämmmöglichkeiten
finden Sie unter www.Linitherm.de.

Ihr Fachbetrieb für Dämmen mit LINITHERM
Wer das ganze Haus auf das energetische Niveau eines KfWEffizienzhauses bringt, erhält je nach KfW-Standard einen
Zuschuss bis zu 25 % der förderfähigen Kosten bzw. maximal
18.750 Euro.
* Alle Angaben beziehen sich auf die KfW-Programm 430 Stand Februar 2013
** Mehr Infos unter www.kfw.de

Eine Information der Linzmeier Bauelemente GmbH
88499 Riedlingen · 07613 Heideland - Königshofen

Jetzt zahlt sich Dämmen
mit LINITHERM 5-fach aus!
+ Zuschuss von der KfW bis 5.000 Euro
(für Einzelmaßnahmen, bei der KfW vor Beginn der Maßnahme zu beantragen –
Stand 2/2013)

+
+
+
+

Gewinn durch weniger Kosten für Heizen und Kühlen
Gewinn an Wohnkomfort
Wertsteigerung Ihrer Immobilie
Gewinn für Umwelt durch weniger Schadstoffausstoß

LINITHERM dämmt ...

... dünn und besser

PUR/PIR – der Dämmstoff Ihres Alltags

... und Sie sparen sofort richtig Geld
Die Preise für Energie steigen und steigen. Wer jetzt sein Haus
mit LINITHERM dämmt, macht sich von künftigen Preissteige
rungen unabhängiger. Er braucht im Winter viel weniger
Heizenergie, weil die Wärme im Haus bleibt. Und im
Sommer erübrigt sich Kühlen, da Hitze nicht eindringen
kann. Und: Je besser ein Haus gedämmt ist, desto
kleiner kann aufgrund des geringen Heizbedarfs eine
neue Heizanlage ausfallen.

LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus
PUR/PIR-Hartschaum, und gibt es jetzt ab WLS 023! Schon mit
dünnsten Schichten werden hervorragende Dämmwerte erzielt.

In Matratzen und Polstermöbeln, in Schuhen und Kühl
schränken, in Autositzen und Lenkrädern – überall werden
die einzigartigen Eigenschaften von Polyurethan genutzt.
Als PUR/PIR-Hartschaum hat es hervorragende Dämmeigenschaften.

Vergleichen Sie mal!
Die Grafik zeigt handelsübliche Dämmstoffe im Vergleich zu
LINITHERM. Die Dämmleistung ist identisch, der große Unterschied liegt in den erforderlichen Dämmdicken.
Dickenvergleich bei U-Wert 0,14 W/(m2K)

... mit dauerhaft hohen Dämmwerten
LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus PUR/
PIR. Der Dämmstoff verrottet nicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist temperatur- sowie formbeständig. Die hohen
Dämmeigenschaften von LINITHERM bleiben über Jahrzehnte
erhalten.
... und sorgt für ein Wohlfühlklima
In einem gedämmten Haus
gibt es keine unangenehmen Zugerscheinungen
mehr, wie sie bei ungedämmten kalten Außenwänden und Fußböden
auftreten. Und im Sommer
heizen sich weder Dachgeschoss noch Außenwände auf. Und so
nebenbei schützt LINITHERM auch vor Elektrosmog.
... und steigert nachhaltig den Gebäudewert
LINITHERM weist eine extrem hohe Lebensdauer auf und eignet
sich für nachhaltiges Bauen. Für den Dämmstoff wurden mit
der Umweltdeklaration (EPD-IVPU-2010112-D) alle wichtigen
Umweltdaten offengelegt.

Aufsparrendämmung mit

LINITHERM
160 mm
WLS 023

Zwischensparrendämmung mit

Mineralfaser
320 mm
WLS 035

Styropor
360 mm
WLS 040

Holzfaser
380 mm
WLS 045

Dünn dämmen spart Baukosten
Bei Dämmen mit LINITHERM entfallen die sonst notwendigen
Aufdoppelungsmaßnahmen, und Anschlussarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. Wer von innen dämmt, weil die
Fassade intakt ist oder unter Denkmalschutz steht, verliert mit
LINITHERM kaum Wohnfläche.

So beruhigt Sie auf Matratzen aus Polyurethan schlafen, so sicher und ökologisch
unbedenklich ist Dämmen mit PUR/PIR-Hartschaum

Auch sonst erfüllt PUR/PIR-Hartschaum alle Kriterien für sicheres
und nachhaltiges Bauen. Der Energieaufwand für die Herstellung amortisiert sich innerhalb einer Heizperiode. Auch kann der
Dämmstoff rückstandsfrei thermisch wiederverwertet werden.
Dank extrem langer Haltbarkeit behält PUR/PIR-Hartschaum
immer seine gleich hohen Dämmwerte. Im Vergleich zu anderen
Dämmstoffen verrottet er nicht, sackt nicht zusammen und ist
druckfest.

LINITHERM dämmt ...

... dünn und besser

PUR/PIR – der Dämmstoff Ihres Alltags

... und Sie sparen sofort richtig Geld
Die Preise für Energie steigen und steigen. Wer jetzt sein Haus
mit LINITHERM dämmt, macht sich von künftigen Preissteige
rungen unabhängiger. Er braucht im Winter viel weniger
Heizenergie, weil die Wärme im Haus bleibt. Und im
Sommer erübrigt sich Kühlen, da Hitze nicht eindringen
kann. Und: Je besser ein Haus gedämmt ist, desto
kleiner kann aufgrund des geringen Heizbedarfs eine
neue Heizanlage ausfallen.

LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus
PUR/PIR-Hartschaum, und gibt es jetzt ab WLS 023! Schon mit
dünnsten Schichten werden hervorragende Dämmwerte erzielt.

In Matratzen und Polstermöbeln, in Schuhen und Kühl
schränken, in Autositzen und Lenkrädern – überall werden
die einzigartigen Eigenschaften von Polyurethan genutzt.
Als PUR/PIR-Hartschaum hat es hervorragende Dämmeigenschaften.

Vergleichen Sie mal!
Die Grafik zeigt handelsübliche Dämmstoffe im Vergleich zu
LINITHERM. Die Dämmleistung ist identisch, der große Unterschied liegt in den erforderlichen Dämmdicken.
Dickenvergleich bei U-Wert 0,14 W/(m2K)

... mit dauerhaft hohen Dämmwerten
LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus PUR/
PIR. Der Dämmstoff verrottet nicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist temperatur- sowie formbeständig. Die hohen
Dämmeigenschaften von LINITHERM bleiben über Jahrzehnte
erhalten.
... und sorgt für ein Wohlfühlklima
In einem gedämmten Haus
gibt es keine unangenehmen Zugerscheinungen
mehr, wie sie bei ungedämmten kalten Außenwänden und Fußböden
auftreten. Und im Sommer
heizen sich weder Dachgeschoss noch Außenwände auf. Und so
nebenbei schützt LINITHERM auch vor Elektrosmog.
... und steigert nachhaltig den Gebäudewert
LINITHERM weist eine extrem hohe Lebensdauer auf und eignet
sich für nachhaltiges Bauen. Für den Dämmstoff wurden mit
der Umweltdeklaration (EPD-IVPU-2010112-D) alle wichtigen
Umweltdaten offengelegt.

Aufsparrendämmung mit

LINITHERM
160 mm
WLS 023

Zwischensparrendämmung mit

Mineralfaser
320 mm
WLS 035

Styropor
360 mm
WLS 040

Holzfaser
380 mm
WLS 045

Dünn dämmen spart Baukosten
Bei Dämmen mit LINITHERM entfallen die sonst notwendigen
Aufdoppelungsmaßnahmen, und Anschlussarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. Wer von innen dämmt, weil die
Fassade intakt ist oder unter Denkmalschutz steht, verliert mit
LINITHERM kaum Wohnfläche.

So beruhigt Sie auf Matratzen aus Polyurethan schlafen, so sicher und ökologisch
unbedenklich ist Dämmen mit PUR/PIR-Hartschaum

Auch sonst erfüllt PUR/PIR-Hartschaum alle Kriterien für sicheres
und nachhaltiges Bauen. Der Energieaufwand für die Herstellung amortisiert sich innerhalb einer Heizperiode. Auch kann der
Dämmstoff rückstandsfrei thermisch wiederverwertet werden.
Dank extrem langer Haltbarkeit behält PUR/PIR-Hartschaum
immer seine gleich hohen Dämmwerte. Im Vergleich zu anderen
Dämmstoffen verrottet er nicht, sackt nicht zusammen und ist
druckfest.

LINITHERM dämmt ...

... dünn und besser

PUR/PIR – der Dämmstoff Ihres Alltags

... und Sie sparen sofort richtig Geld
Die Preise für Energie steigen und steigen. Wer jetzt sein Haus
mit LINITHERM dämmt, macht sich von künftigen Preissteige
rungen unabhängiger. Er braucht im Winter viel weniger
Heizenergie, weil die Wärme im Haus bleibt. Und im
Sommer erübrigt sich Kühlen, da Hitze nicht eindringen
kann. Und: Je besser ein Haus gedämmt ist, desto
kleiner kann aufgrund des geringen Heizbedarfs eine
neue Heizanlage ausfallen.

LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus
PUR/PIR-Hartschaum, und gibt es jetzt ab WLS 023! Schon mit
dünnsten Schichten werden hervorragende Dämmwerte erzielt.

In Matratzen und Polstermöbeln, in Schuhen und Kühl
schränken, in Autositzen und Lenkrädern – überall werden
die einzigartigen Eigenschaften von Polyurethan genutzt.
Als PUR/PIR-Hartschaum hat es hervorragende Dämmeigenschaften.

Vergleichen Sie mal!
Die Grafik zeigt handelsübliche Dämmstoffe im Vergleich zu
LINITHERM. Die Dämmleistung ist identisch, der große Unterschied liegt in den erforderlichen Dämmdicken.
Dickenvergleich bei U-Wert 0,14 W/(m2K)

... mit dauerhaft hohen Dämmwerten
LINITHERM Dämmelemente haben einen Dämmkern aus PUR/
PIR. Der Dämmstoff verrottet nicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist temperatur- sowie formbeständig. Die hohen
Dämmeigenschaften von LINITHERM bleiben über Jahrzehnte
erhalten.
... und sorgt für ein Wohlfühlklima
In einem gedämmten Haus
gibt es keine unangenehmen Zugerscheinungen
mehr, wie sie bei ungedämmten kalten Außenwänden und Fußböden
auftreten. Und im Sommer
heizen sich weder Dachgeschoss noch Außenwände auf. Und so
nebenbei schützt LINITHERM auch vor Elektrosmog.
... und steigert nachhaltig den Gebäudewert
LINITHERM weist eine extrem hohe Lebensdauer auf und eignet
sich für nachhaltiges Bauen. Für den Dämmstoff wurden mit
der Umweltdeklaration (EPD-IVPU-2010112-D) alle wichtigen
Umweltdaten offengelegt.

Aufsparrendämmung mit

LINITHERM
160 mm
WLS 023

Zwischensparrendämmung mit

Mineralfaser
320 mm
WLS 035

Styropor
360 mm
WLS 040

Holzfaser
380 mm
WLS 045

Dünn dämmen spart Baukosten
Bei Dämmen mit LINITHERM entfallen die sonst notwendigen
Aufdoppelungsmaßnahmen, und Anschlussarbeiten reduzieren sich auf ein Minimum. Wer von innen dämmt, weil die
Fassade intakt ist oder unter Denkmalschutz steht, verliert mit
LINITHERM kaum Wohnfläche.

So beruhigt Sie auf Matratzen aus Polyurethan schlafen, so sicher und ökologisch
unbedenklich ist Dämmen mit PUR/PIR-Hartschaum

Auch sonst erfüllt PUR/PIR-Hartschaum alle Kriterien für sicheres
und nachhaltiges Bauen. Der Energieaufwand für die Herstellung amortisiert sich innerhalb einer Heizperiode. Auch kann der
Dämmstoff rückstandsfrei thermisch wiederverwertet werden.
Dank extrem langer Haltbarkeit behält PUR/PIR-Hartschaum
immer seine gleich hohen Dämmwerte. Im Vergleich zu anderen
Dämmstoffen verrottet er nicht, sackt nicht zusammen und ist
druckfest.

... KfW fördert*
Bis 5.000 Euro für Hausbesitzer, die in
Dämmung investieren
Das KfW-Programm „Energieeffizient sanieren“**
wird gerade für den privaten Hauseigentümer noch
attraktiver. Wer seine G
 ebäude bzw. Wohneinheit
energetisch saniert, kann ab sofort einen Investitionszuschuss
von 10 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal
5.000 Euro, beantragen.
Folgende Dämmmaßnahmen werden bezuschusst:
n
n
n

Wärmedämmung von Wänden
Wärmedämmung von Dachflächen
Wärmedämmung von Geschossdecken

Wichtig: Die Dämmmaßnahme muss technischen Mindest
anforderungen entsprechen und von einem Sachverständigen,
in der Regel einem Energiefachberater, bestätigt und einem
Fachunternehmen ausgeführt werden. Die Kosten für den
Sachverständigen werden auch bezuschusst.
Der Antrag muss vor Abschluss des Kaufvertrages direkt bei
der KfW gestellt werden. Planung und Beratung können vorab
durchgeführt werden. Der Zuschuss wird nach Abschluss des
Sanierungsvorhabens ausgezahlt.

Auf der sicheren Seite mit Planung und Dämmung
durch den Fachmann
Um die Voraussetzungen für die KfW-Förderung sicher einzu
halten, ist die Beratung und Planung der Dämmmaßnahme
durch einen Energieberater empfehlenswert. Er muss die
Einhaltung der technischen Mindestanforderungen gegenüber
der KfW bestätigen.
Adressen von Energieberatern finden Sie unter:
www.energie-fachberater.de/plz-suche/index.php
www.energieberater-datenbank.de/Eneregieberatersuche/
SchnellsuchenachPLZ.aspx
www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche/
Alle Maßnahmen müssen durch Fachunternehmen des
Bauhandwerks ausgeführt werden, die für die technischen
Mindestanforderungen mit ihrer Unterschrift garantieren.
Und mit LINITHERM haben Sie dabei alle Trümpfe in der Hand,
da das Dämmsystem schnell, kostengünstig und einfach zu
verlegen ist – bei sauberer und trockener Ausführung.
Mehr Informationen zum LINITHERM Produktprogramm mit
interaktivem Haus zum Anklicken der Dämmmöglichkeiten
finden Sie unter www.Linitherm.de.

Ihr Fachbetrieb für Dämmen mit LINITHERM
Wer das ganze Haus auf das energetische Niveau eines KfWEffizienzhauses bringt, erhält je nach KfW-Standard einen
Zuschuss bis zu 25 % der förderfähigen Kosten bzw. maximal
18.750 Euro.
* Alle Angaben beziehen sich auf die KfW-Programm 430 Stand Februar 2013
** Mehr Infos unter www.kfw.de

Eine Information der Linzmeier Bauelemente GmbH
88499 Riedlingen · 07613 Heideland - Königshofen

Jetzt zahlt sich Dämmen
mit LINITHERM 5-fach aus!
+ Zuschuss von der KfW bis 5.000 Euro
(für Einzelmaßnahmen, bei der KfW vor Beginn der Maßnahme zu beantragen –
Stand 2/2013)

+
+
+
+

Gewinn durch weniger Kosten für Heizen und Kühlen
Gewinn an Wohnkomfort
Wertsteigerung Ihrer Immobilie
Gewinn für Umwelt durch weniger Schadstoffausstoß

... KfW fördert*
Bis 5.000 Euro für Hausbesitzer, die in
Dämmung investieren
Das KfW-Programm „Energieeffizient sanieren“**
wird gerade für den privaten Hauseigentümer noch
attraktiver. Wer seine G
 ebäude bzw. Wohneinheit
energetisch saniert, kann ab sofort einen Investitionszuschuss
von 10 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal
5.000 Euro, beantragen.
Folgende Dämmmaßnahmen werden bezuschusst:
n
n
n

Wärmedämmung von Wänden
Wärmedämmung von Dachflächen
Wärmedämmung von Geschossdecken

Wichtig: Die Dämmmaßnahme muss technischen Mindest
anforderungen entsprechen und von einem Sachverständigen,
in der Regel einem Energiefachberater, bestätigt und einem
Fachunternehmen ausgeführt werden. Die Kosten für den
Sachverständigen werden auch bezuschusst.
Der Antrag muss vor Abschluss des Kaufvertrages direkt bei
der KfW gestellt werden. Planung und Beratung können vorab
durchgeführt werden. Der Zuschuss wird nach Abschluss des
Sanierungsvorhabens ausgezahlt.

Auf der sicheren Seite mit Planung und Dämmung
durch den Fachmann
Um die Voraussetzungen für die KfW-Förderung sicher einzu
halten, ist die Beratung und Planung der Dämmmaßnahme
durch einen Energieberater empfehlenswert. Er muss die
Einhaltung der technischen Mindestanforderungen gegenüber
der KfW bestätigen.
Adressen von Energieberatern finden Sie unter:
www.energie-fachberater.de/plz-suche/index.php
www.energieberater-datenbank.de/Eneregieberatersuche/
SchnellsuchenachPLZ.aspx
www.energie-effizienz-experten.de/expertensuche/
Alle Maßnahmen müssen durch Fachunternehmen des
Bauhandwerks ausgeführt werden, die für die technischen
Mindestanforderungen mit ihrer Unterschrift garantieren.
Und mit LINITHERM haben Sie dabei alle Trümpfe in der Hand,
da das Dämmsystem schnell, kostengünstig und einfach zu
verlegen ist – bei sauberer und trockener Ausführung.
Mehr Informationen zum LINITHERM Produktprogramm mit
interaktivem Haus zum Anklicken der Dämmmöglichkeiten
finden Sie unter www.Linitherm.de.

Ihr Fachbetrieb für Dämmen mit LINITHERM
Wer das ganze Haus auf das energetische Niveau eines KfWEffizienzhauses bringt, erhält je nach KfW-Standard einen
Zuschuss bis zu 25 % der förderfähigen Kosten bzw. maximal
18.750 Euro.
* Alle Angaben beziehen sich auf die KfW-Programm 430 Stand Februar 2013
** Mehr Infos unter www.kfw.de

Eine Information der Linzmeier Bauelemente GmbH
88499 Riedlingen · 07613 Heideland - Königshofen

Jetzt zahlt sich Dämmen
mit LINITHERM 5-fach aus!
+ Zuschuss von der KfW bis 5.000 Euro
(für Einzelmaßnahmen, bei der KfW vor Beginn der Maßnahme zu beantragen –
Stand 2/2013)

+
+
+
+

Gewinn durch weniger Kosten für Heizen und Kühlen
Gewinn an Wohnkomfort
Wertsteigerung Ihrer Immobilie
Gewinn für Umwelt durch weniger Schadstoffausstoß

