iQ-Therm von Remmers
Die einzigartige intelligente Innendämmung
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Energiekosten senken
Permanent steigende Energiekosten erfordern neue Konzepte der energetischen Sanierung für Gebäude aller Art.
Gebäudewerte schützen
Da eine professionell durchgeführte bauliche Sanierung
nicht nur Raumwärme länger erhält, sondern zeitgleich auch
vor Witterungseinflüssen schützt, ist sie eine werterhaltende und wertsteigernde Maßnahme für alle Gebäudetypen.
Energieausweis verbessern
Bei Vermietungen und beim Verkauf von Gebäuden ist die
Energiedokumentation in Form eines Energieausweises zur
Pflicht geworden und somit ein wesentliches Argument für
eine intelligente energetische Sanierung.
Umwelt nachhaltig schonen
Energiesparende Maßnahmen schonen nicht nur deutlich den
Geldbeutel, sondern tragen aktiv zu mehr Umweltschutz bei.

2

Gebäude sicher dämmen
Wenn Keller und Fassade bereits vor Feuchtigkeit geschützt
sind, stellt sich die Frage nach dem Wärmeschutz. Eine
Gebäudedämmung kann prinzipiell in zwei Formen erfolgen:
Als Außen- und/oder Innendämmung. Während die Außendämmung schon seit einigen Jahren bei Neubauten die
Regel ist, sind ältere Gebäude – vor allem die mit einer
hochwertigen oder denkmalgeschützten Fassade – nicht
von außen dämmbar. Die beste Möglichkeit, extrem hohe
Dämmeigenschaften mit sicherem kapillaraktiven Feuchtetransport zu kombinieren, bietet die neueste Innovation
Remmers iQ-Therm (ab Seite 4).
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iQ-Therm – Die intelligente Lösung
iQ-Therm, das von Remmers neu entwickelte, intelligente
Innenwanddämmsystem, verbindet Kapillarität, Wärmedämmung und Luftfeuchtigkeitsregulierung in einem System.
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Höchste Dämmeigenschaften
(λ = 0,031 W/mK), erfüllt die Kriterien
der Energieeinsparverordnung (EnEV)
Hoch kapillaraktiv und somit 100%ig
sicher vor Feuchte und Schimmel
Luftfeuchtigkeitsregulierend, sorgt
für angenehmes Raumklima
Reduziert deutlich und dauerhaft
die Heizkosten
In allen Gebäuden und Wohnräumen einsetzbar ohne die Fassadenoptik zu verändern
Extrem geringe Aufbauhöhe,
einfach und partiell einsetzbar
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Wussten Sie schon…
Die Argumente für eine energetische Sanierung reichen
von dem Energieeinsparpotential, über den Erhalt von
Gebäudewerten und aktiven
Umweltschutz bis hin zu einem guten Energieausweis.
Um es nicht nur bei ernsthaften Absichten zu belassen, hat die Regierung zahlreiche Förderprogramme für umweltschonende und energiesparende Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt.
Unter www.remmers.de/iq-therm finden
Sie zudem weitere Informationen:





Aktuelle Fördermitteldatenbank
Energieberatersuche nach Postleitzahl
Remmers Ansprechpartner in Ihrer Region
Wirtschaftlichkeitsrechnungen
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iQ-Therm – Schnell und einfach einsetzbar
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Gründliche Untergrundvorbereitung
Vollflächiger Auftrag von iQ-Fix (Ansetzmörtel) auf
der Wand und auf iQ-Therm (Innendämmplatte)
Anbringen von iQ-Therm (Innendämmplatte)
Verputzen mit iQ-Top (Klimaregulierungsputz) und
einarbeiten von iQ-Tex (Armierungsgewebe)
iQ-Fill (Flächenspachtel und Feinputz) für
verfeinerte anstrichfähige Oberfläche
Abschlussbeschichtung durch iQ-Paint
(Mineral-Innenwandfarbe)

Remmers – Der Spezialist für ganzheitliche Gebäudesanierung
Kellerräume dauerhaft abdichten – von innen und außen
Wo könnte eine durchdachte Sanierung
besser anfangen als in einem feuchten
Keller. Alle Wärmeschutzmaßnahmen
sind vergebens, wenn nicht zuvor ein
dauerhafter Schutz vor Feuchte gewährleistet ist. Remmers bietet hier ein breites
Spektrum an Systemlösungen, die einen nachhaltigen
Schutz vor eindringender Feuchtigkeit – unabhängig von der
Quelle und Ursache – bieten.
Fassaden instandsetzen
Auch Fassaden bieten äußeren Witterungseinflüssen eine
große Angriffsfläche. Hier gilt ebenfalls: Ohne Feuchteschutz, kein Wärmeschutz! Die Remmers Sanierungskonzepte reichen von der Instandsetzung
und Reparatur renovierungsbedürftiger
Fassaden bis hin zu hochwertigen Imprägnierungen, die sogar schlagregendichte Fassaden-Oberflächen für bis zu
10 Jahre garantieren.
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Beratung und Verkauf:

Remmers Baustofftechnik
49624 Löningen · Tel.: 0 54 32 / 83-0 · Fax: 0 54 32 / 39 85 · www.remmers.de

