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Spezial Produkte

Produkt im Einsatz

Dämmung in drei Varianten 
Eine nachträgliche Kellerdeckendäm-
mung führt zu einer Verbesserung 
des Wärmeschutzes und des Wohn-
raumklimas.

Das Wärmedämm-Verbundsystem mit 
Heck MW A1gibt es jetzt auch für die 
Kellerdecke. Den Kern bildet eine nicht 
brennbare Steinwolle-Dämmplatte. Es 
kommen die gleichen Komponenten 
zum Einsatz. Die Dämmplatte wird mit 
weißem Mörtel verklebt und mit einem 
Armierungsgewebe versehen. Es ist 
laut Hersteller keine spezielle Keller-
decken-Dämmplatte erforderlich. Die 
Kellerdeckendämmung gibt es in drei 
Varianten für verschiedene Nutzungs-
zwecke. Die hochwertige Ausführung 
umfasst das System aus verklebter 
Dämmplatte, Armierungsschicht und 
einem weißen oder farbigen Anstrich. 
Dann gleicht die gedämmte Decke 
 optisch einer verputzten Wand. Das 
eignet sich, wenn der Kellerraum bei-
spielsweise als Büro, Gästezimmer 
oder Sauna genutzt werden soll. In 

wenig frequentierten Werk- oder Tech-
nikräumen tut es auch die solide Aus-
führung, bei der die ohnehin beschich-
tete Steinwolle-Dämmplatte nur mit 
Farbe Airless besprüht wird. Und im 
zumeist dunklen Abstellraum kann 
man die Decke auch vollkommen funk-
tional dämmen und die beschichtete 
Dämmplatte gar nicht weiter behan-

deln. Der Dämmeffekt ist in allen drei 
Varianten gegeben. Der beim Dämm-
platten zuschneiden zwangsläufig 
 anfallende Verschnitt kann vollständig 
recycelt und für die Herstellung neuer 
Dämmstoffprodukte genutzt werden
www.wall-systems.com
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Akustiksäule

In der Stille liegt die Kraft
Mit seiner Akustiksäule „Tower auf Silence“ stellt der Akus-
tikspezialist B11 einen Stand-Alone Schallabsorber vor, der 
nicht nur funktional ist, sondern auch noch elegant aus-
sieht und mit seinem Gewicht von 3,8 Kilo ganz einfach je 
nach Bedarf von einem Raum in den anderen bewegt wer-
den kann. Damit eignet sich der Tower auch ideal für Miet -
räume, denn der Anwender braucht hier nicht einmal Boh-
rungen zu setzen, wie beispielsweise bei einem Wand– oder 
Deckenabsorber. Es genügt, den Edelstahlsockel in die ge-
wünschte Position zu geben und den Absorber einzusetzen. 
Ein ideales Tool also für Besprechungs- oder Seminarräu-
me oder wenn das Wohnzimmer kurzfristig in ein Homeof-
fice umgewandelt werden soll. Erhältlich sind momentan 
zwei Typen in den Größen 40 x 40 x 200 cm und 30 x 30 x 200 
cm. Bereits mit zwei Towern lässt sich ein Raum von bis zu 
30 Quadratmetern akustisch perfekt optimieren. 
 www.b11.com
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