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Klima ist nicht nur 
draußen

Durch die beschleunigten Umweltentwick-
lungen der letzten Jahrzehnte hat das 
Klima einen neuen Stellenwert in unserem 
Bewusstsein erlangt. Klima ist immer und 
in jeder Runde ein Thema. Jeder weiß – 
vielleicht mit Ausnahme von ein paar  
Klimawandelskeptikern: Gesundes Klima 
ist nicht selbstverständlich. Wir müssen 
schon etwas dafür tun. Wir schützen das 
Klima, indem wir unsere Natur bewahren 
und unseren Konsum einschränken.  
Gesundes Klima ist die Voraussetzung für 
ein Leben in Gesundheit und Freude. 

Klima hat jedoch nicht nur eine globale meteorologische Dimension. Klima ist auch 
das Mikroklima in unserer Heimatregion sowie das Wohnklima, in dem wir leben  
und arbeiten. 90 % unserer Zeit verbringen wir in Gebäuden – Grund genug,  
sich um beste Voraussetzungen für das Wohnklima zu kümmern. Genau das tun  
wir Deutschen auch: Der Anreiz, Haus oder Wohnung zu sanieren, ist für 82 % der 
Eigentümer die Steigerung des Wohlbefindens. Das ist auch nötig, denn mehr als  
12 % der Deutschen geben an, in Wohnungen oder Häusern mit starken Feuchtig-
keitsproblemen zu leben. Da ist Schimmelbefall vorprogrammiert. Menschen, die in 
einem derart schlechten Klima wohnen, entwickeln mit einer 40 % höheren Wahr-
scheinlichkeit Asthma.  

Das Bedürfnis, sich in Wohnräumen wohlzufühlen, wächst. Denn wir wollen gesund 
bleiben. Durch den Einsatz hochwertiger Produkte aus dem Fachhandel leisten  
wir einen enormen Beitrag zur Verbesserung des Wohnklimas in den eigenen vier  
Wänden. 
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In dieser Broschüre informieren 
wir Sie über Probleme, die einem 
gesunden Wohnklima im Wege ste-
hen, und stellen Ihnen geeignete 
Gegenmaßnahmen vor. Die Wurzel 
von Problemen wie Feuchtebildung 
und hohe Konzentrationen von 
Schadstoffen, Staub, Schimmel-
sporen und Gerüchen scheint 
ausgemacht: Fehler beim Feuchte-
management. Diese lassen sich 
durch mehr oder weniger günstige 
Einzelmaßnahmen im Nachhinein 
nicht ausbügeln. Unser qualifizier-
tes Handwerk und die Berater in 
Ihrem Fachhandel informieren Sie 
umfassend – wenn erforderlich 
auch gerne bei Ihnen vor Ort. Am 
Anfang stehen eine Bestandsanaly-
se und die Klärung grundsätzlicher 
Fragen zu den Gegebenheiten des 
Baubestandes. 

Sprechen Sie mit Ihrem Sanie-
rungsunternehmen über Alterna-
tiven, die zu den Gegebenheiten 
in Ihrem bestehenden Gebäude 
passen. Eine Alternative ist ein 
diffusionsoffenes und kapillar-
aktives Innendämmsystem, das 
auf die Schimmelpilzsanierung, 
die Schimmelpilzprävention, auf 
die energetische Sanierung oder 
eine funktionelle Kombination aus 
diesen Aufgaben ausgerichtet ist. 
Hier bieten unsere Handelspartner 
Innendämmplatten mit bewährten 
Spezialmaterialien in unterschied-
licher Ausführung an.  

Auch ein durchgehendes diffusi-
onsoffenes System an Unter- und 
Oberputzen in Kombination mit 
den geeigneten Farben stellt eine 
Alternative dar. Unsere Handels-
partner stellen eine ganze Palette 
an mineralischen Produkten bereit, 
die sich maschinell, manuell oder 
mit der Rolle verarbeiten lassen, 
besonders schnell trocknen oder 
sich sehr individuell strukturieren 
lassen. 
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Wohnbehagen schaffen durch:

Von der Raumluft zum 
Wohlfühlklima

10 °C 
Oberflächen-
temperatur 
(innen)

22 °C 
Lufttempe-
ratur (innen)

Der Körper verliert Strahlungswärme
an die kalte Oberfläche.

18 °C 
Oberflächen-
temperatur 
(innen)

20 °C 
Lufttempe-
ratur (innen)

Selbst bei geringerer Lufttemperatur empfindet 
der Körper eine größere Behaglichkeit.

Eine Reihe von Faktoren macht aus Raum-
luft ein Wohlfühlklima. Da ist zunächst  
die Lufttemperatur: Die meisten Menschen 
empfinden eine Temperatur im Wohn-
zimmer zwischen 19 – 22 °C und  
im Büro von etwa 20 °C als angenehm.  
Sie schlafen am besten bei 18 °C und  
im Bad fühlen sie sich bei 23 °C wohl. 
Hinzu kommt die relative Luftfeuchte  
im Innenraum. Diese sollte in einem aus-
gewogenen Verhältnis zur Lufttemperatur 
stehen. Auch die Temperatur der Wand-
oberflächen spielt für das Wohlfühlklima 
eine Rolle. Liegt sie um mehrere Grad 
niedriger als die der Raumluft, entsteht 
schnell der Eindruck: „Hier zieht’s!“ 
Selbstverständlich soll der Raum frei von 
Luftschadstoffen wie Schimmelsporen 
sein. 

• Angenehme Lufttemperatur – individuelle  
 Wohlfühltemperatur in jedem Raum 
• Ausgewogene Luftfeuchte – effektive und  
 kontinuierliche Feuchteregulierung 
• Reguliertes Wohnraumklima – Dämmwirkung  
 plus Feuchteregulierung 
• Gesundes Innenraumklima – nachhaltige  
 Vermeidung von Schadstoffen 
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10 °C 
Oberflächen-
temperatur 
(innen)

22 °C 
Lufttempe-
ratur (innen)

Der Körper verliert Strahlungswärme
an die kalte Oberfläche.

18 °C 
Oberflächen-
temperatur 
(innen)

20 °C 
Lufttempe-
ratur (innen)

Selbst bei geringerer Lufttemperatur empfindet 
der Körper eine größere Behaglichkeit.

Rund 40 % des Gesamtenergieverbrauchs 
sowie gut 20 % aller CO2-Emissionen gehen  
in Deutschland zulasten des Gebäudebe-
standes. Mit etwa 75 % entfällt das Gros auf 
die Erzeugung von Heizenergie. Als eine der 
wichtigsten Maßnahmen zur Reduzierung die-
ses enormen Verbrauchs zählt die Wärmedäm-
mung, insbesondere der Wände, über die rund 
ein Drittel der Wärme verloren geht. Das heißt: 
Bis zu 30 % der Heizkosten können durch eine 
Außen- oder auch Fassadendämmung oder 
durch eine kostengünstigere Innendämmung 
der Außenwände eingespart werden.  
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Innendämmung

Wenn keine Außendämmung der Fassade  
vorhanden ist, diese nicht ausreicht oder  
auch nicht nachgerüstet werden kann, ist  
eine effiziente Innendämmung die passende  
Lösung. Das gilt auch für Fassaden, die  
aufgrund des Denkmalschutzes, starker  
Gliederung oder architektonischer Gegeben- 
heiten keine Außendämmung zulassen. 

Die Innendämmung ist mit nur geringem 
Raumverlust verbunden. Sie bringt spürbare 
Vorteile für die Wohnbehaglichkeit: 

• Verbesserung des Raumklimas
• Schimmelpilzprävention und  
 Schadstofffreiheit
• Wirksame Energieeinsparung  
 
Und Vorteile für den Baubestand: 
• Erhalt wertvoller Fassaden
• Durch Energieausweis belegte Wert- 
 steigerung der Immobilie
• Zusätzlicher Schall- und Brandschutz 
 
Und Vorteile bei der Ausführung:
• Weniger Zeit und Kosten durch Wegfall  
 der Einrüstung
• Unabhängigkeit von Witterungsbedingungen
• Hoher Vorfertigungsgrad für schnelle  
 Arbeitsabläufe
• Raumspezifisch gezielte Vorgehensweise
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1 Innenraumseitige Endbeschichtung 
2 Unterputz 
3 Armierungsgewebe 
4 Grundierung 
5 Dämmstoff 
6 Klebe-/Funktionsschicht 
7 Außenwand

2 3 2 4 5 6 7
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Ganz im Sinne  
der Baubiologie 
Optimal aufeinander abgestimmte Materialien bilden das perfekte System für ein gesundes und angenehmes Wohnumfeld. 
Im Fachhandel sind verschiedene Systeme erhältlich, die neben der Energieeinsparung auf die individuellen Ziele des Bau-
herrn zugeschnitten sind. Je nach den Gegebenheiten des Baubestandes liegt der Schwerpunkt auf Schimmelpilzsanierung 
oder Feuchteregulierung. Oder es stehen Ansprüche an Nachhaltigkeit und ökologische Unbedenklichkeit im Vordergrund. 

Hauptsache diffusionsoffen und kapillaraktiv
Die Hauptmerkmale hochwertiger Innendämmsysteme sind Diffusionsoffenheit und  
Kapillaraktivität. Die Hersteller erreichen dies durch unterschiedliche porenbildende  
Materialien: Eine Variante ist der veredelte Perlit, ein Naturprodukt vulkanischen  
Ursprungs. Durch ein spezielles Verfahren wird der zerkleinerte Rohperlit bis zum  
20-Fachen seines Volumens aufgebläht, wodurch ein offenporiges, besonders leichtes  
Granulat (siehe Abbildung) entsteht.  
 
Speziell für Gebäude „mit Geschichte“ gibt es einen diffusionsoffenen Wandaufbau, der durch  
Lehmkomponenten ergänzt wird. So werden alte, erhaltenswerte Bautraditionen modern und zukunftssicher  
und der spezielle Charakter der Architektur bleibt erhalten. 
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Innendämmung

Ganz im Sinne  
der Baubiologie 

Auf den Rohstoff kommt es an

Die Porenbildner bei Mineraldämmplatten sind die vollkom-
men natürlichen Rohstoffe Weißkalkhydrat, Siliziumdioxid 
und natürliches Protein. Es werden keinerlei Kunststoffe, 
Faserbindemittel, krebserregende Styrole oder Alu-Schaum-
Zusätze eingesetzt – stattdessen ein Lehmanteil zur Verbes-
serung der bauphysikalischen Eigenschaften. 

Dämmplatten aus Kalziumsilikat werden aus den Rohstof-
fen Quarzsand und Kalk hergestellt. Ein geringer Anteil an 
Zellstofffasern verleiht ihnen Stabilität und Flexibilität.

Die Produkte aus Perlit, Mineralstoffen oder Kalziumsilikat 
sind: 
• Nicht brennbar
• In hohem Maße umweltverträglich
• Haltbar und widerstandsfähig
• Alterungsbeständig
• Resistent gegen Fäulnis, Insekten und Nagetiere

Die rein ökologische Variante ist die Dämmung mit Holz-
fasern als nachhaltiges Bauprodukt. Der Rohstoff stammt 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft und wird nach umwelt-
schonenden Standards verarbeitet.  
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Je nach Wunsch und baulichen Gegebenheiten werden, 
gegenüber massiven Lösungen, Konstruktionen mit Dämm-
platten bevorzugt:  
• Einfache Verklebung mit möglicher, jedoch nicht  
 notwendiger zusätzlicher Verdübelung
• Hohe Maßgenauigkeit, leichter Zuschnitt und wenig  
 Verschnitt
• Minimaler Raumverlust, denn schon geringe Dämm- 
 plattenstärken führen zu hervorragenden Ergebnissen 
• Geringes Konstruktionsgewicht für den gefahrlosen  
 Einbau in vorhandene Strukturen mit ihren statischen  
 Gegebenheiten
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Das A und O:  
Feuchtemanagement

Um sich in Innenräumen wirklich wohl-  
zufühlen, braucht es neben der richtigen 
Raumtemperatur auch die ideale Luft-
feuchtigkeit. Als angenehm empfinden  
wir einen Bereich zwischen 40 % und  
60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Liegen 
die Werte dauerhaft außerhalb dieses 
Bereichs, wird die Gesundheit beeinträch-
tigt: Zu geringe Luftfeuchtigkeit kann  
zu Infektionen der Atmungsorgane führen. 
Zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu  
Schimmelbildung im Innenraum führen. 
Diese erhöht das Risiko für Atemwegs-
erkrankungen und Allergien.
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Klimaregulierung

Die Haut ist das größte menschliche Organ.  
Ist ihre Funktion beeinträchtigt, hat dies  
Auswirkungen auf unser Wohlbefinden.  
Die Innenwand bildet die größte Fläche  
im Wohngebäude. Wie die Haut übernimmt  
die Innenwand vielfältige Aufgaben. Sie ist 
nicht nur funktionales und gestaltendes  
Element, sondern kann den kritischen Job  
der Klimaregulierung übernehmen. Das ist 
jedoch nur möglich, wenn die verwendeten 
Materialien dafür geeignet sind, in ihrer  
Zusammensetzung zueinander passen  
und sorgfältig geprüft wurden. 

Das qualifizierte Handwerk oder die Berater des Fachhandels informieren Sie 
umfassend und kompetent zu Möglichkeiten und Maßnahmen. Denn nur sie 
können eine dauerhaft funktionssichere Innendämmung garantieren. Dabei 
werden im Vorfeld einer Innenwandsanierung auch folgende Fragen gestellt:  

• Muss eine Horizontalsperre eingezogen werden, um aufsteigende  
 Feuchte zu unterbinden?
• Ist ein ausreichender Schlagregenschutz gegeben, sodass nicht zu  
 viel Feuchte in das Systeminnere gelangen und bauschädigende  
 Feuchteanhäufungen hervorrufen kann?
• Ist es sinnvoll, eine dynamische Tauwasserberechnung durchzuführen?  
 Denn mit jeder Innendämmmaßnahme geht auch eine Verlagerung  
 der Taupunktebene einher.
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Feuchtemanagement

Außen
Innendämmung

Außenwand

kapillarer Abtransport  
der Feuchte

Kondensations-  
und Restfeuchte

Luftfeuchte

Verdunstung

InnenSorptiv und diffusionsoffen

Raumklima-Platten

System aus Putzen und Farben

Ein innenseitig angebrachter Wärmeschutz verändert die 
Temperatur und Feuchteverhältnisse in der Wand. Weniger 
Energie dringt aus dem Rauminneren in die Bestandswand. 
Die Temperaturschwankungen werden größer und die Wand 
wird kühler und feuchter. Hier sind diffusionsoffene, sorptive 
Systeme sinnvoll. Sie sind wasserdampfdurchlässig und in 
der Lage, überschüssiges Wasser aus der Luft aufzunehmen 
und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzugeben. Diese 
Feuchtemanagement- oder auch kapillaraktiven Systeme 
sorgen für ein ausgeglichenes Raumklima und wirken 
Schimmel entgegen.

Raumklima-Platten erfüllen durch ihre Materialbeschaffen-
heit und Alkalität die Anforderung der Diffusionsoffenheit 
und Kapillaraktivität. Dämmstoff und Endbeschichtung  
lassen eine bestimmte Menge Wasserdampf aus der Raum-
luft eindringen und geben sie bei sinkender Luftfeuchte 
wieder ab.

Wird ohne Dämmplatten saniert, empfiehlt sich im Sinne 
eines optimalen Feuchtemanagements ein durchgehendes 
System von diffusionsoffenen mineralischen Unter- und 
Oberputzen sowie den darauf abgestimmten Farben. Bereits 
in den ersten Zentimetern puffert der Putz entstehende 
Feuchtigkeitsspitzen ab.
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Großes Aufgebot gegen 
den Schimmel 

Gefährlich feucht

Ein Dreipersonenhaushalt produziert pro Tag eine Feuchte- 
menge von 6-12 Litern. In Räumen mit erhöhter Feuchtig-
keitsproduktion wie Küche und Bad oder Räumen mit offenen 
Aquarien und trocknender Wäsche kommt es zu Feuchtig-
keitsspitzen, die den Grenzwert von 60 % überschreiten kön-
nen. Ab diesem Wert bilden sich vermehrt gesundheitsschä-
digende Organismen wie beispielsweise Schimmelsporen. 

Die „undichte“ Bauweise von früher war 
zwar mit hohem Wärmeverlust verbunden, 
es herrschte jedoch ein ständiger, wenn 
auch unkontrollierter Luftaustausch.  
In den stark abgedichteten Räumen der 
heutigen Zeit führt der fehlende Luft-
austausch zu Feuchtebildung und hohen 
Konzentrationen von Schadstoffen,  
Staub, Schimmelsporen und Gerüchen. 
Auf verbrauchte Luft reagieren wir mit 
Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. 
Schimmelsporen stellen sogar ein ernstes 
Problem für die Gesundheit dar – vor  
allem für Kinder und ältere Menschen. 
Deren Immunsystem ist nicht stark genug,  
sodass sie eher mit Atemwegsbeschwerden 
und Asthma reagieren.
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Neubau früher: 
„undichte“ Bauweise

Neubau heute: 
„dichtere“ Bauweise

Schadstoffbelastete Luft
Feuchtigkeit
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Schimmelpilz-Sanierung

Falsch gedämmt

Unangemessenes Heiz- und Lüftungsverhalten 
und falsche Dämmung können zu Schimmel-
problemen führen. Besonders in der kalten 
Jahreszeit sind die Temperaturunterschiede 
zwischen Raumluft und Wandoberflächen un-
gedämmter Außenwände erheblich. Die Raum-
lufttemperatur im Bereich der Wände sinkt und 
es kommt zu Kondensat- und Schimmelpilz-
bildung auf der Wandoberfläche. Schimmel 
liebt feuchte Wände.

Schimmel greift nicht nur die Gesundheit an. Schimmel wirkt zerstö-
rerisch auf die Bausubstanz und senkt langfristig den Gebäudewert.  
Er muss mit aller Kraft bekämpft werden:  

• Präventiver Schutz intakter Räume vor Feuchteschäden und  
 Schimmel im Fall einer energetischen Sanierung mit Innendämm- 
 systemen
• Reine Schimmelpilzsanierung oder eine kombinierte energetische  
 Schimmelsanierung bei einer bereits befallenen Bausubstanz 

Bei der Planung präventiver Maßnahmen sowie 
der Identifikation von Feuchteursachen und der 
Durchführung von Gegenmaßnahmen stehen 
Ihnen das qualifizierte Handwerk und die  
Berater des Fachhandels zur Seite. Abhängig 
von Feuchteursache und Sanierungsziel kann 
eine breite Palette an effizienten Techniken  
und Materialien zum Einsatz kommen, z. B.:

• Einzelmaßnahmen wie Hydrophobiercreme,  
 Entfeuchtungsputz, Horizontalsperre, Sperr- 
 putz, Stopfmörtel und Sporenvernichter
• Geeignete Innendämmung mit mineralischen  
 Platten gegen die Bildung von Kondensat an  
 der Wandoberfläche. Auch Platten mit dem  
 bewährten Kalziumsilikat wirken aufgrund  
 der hohen Alkalität stark schimmelpilz- 
 hemmend. 
• Diffusionsoffene Putzsysteme mit oder  
 ohne geeignete Farbendbeschichtung,  
 die ohne den Zusatz von Fungiziden und  
 Bakteriziden auskommen.
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Auf die inneren Werte 
kommt es an 

Enorm wichtig für ein gesundes 
Wohnraumklima ist die Emissi-
ons- und Schadstofffreiheit der 
Beschichtungsmaterialien:  
 
Sie sollten absolut frei von  
Lösemitteln, Konservierungsstoffen 
und Weichmachern sein. Ebenso 
entscheidend ist ihre Diffusions-
offenheit. Wenn für alle Schichten 
geeignete mineralische Materialien  
eingesetzt werden, ist der 
Feuchtigkeitsausgleich zwischen 
Innenraumluft, Farbe, Putz und 
Wandkonstruktion oder Innen- 
dämmung optimal gewährleistet. 

Oberflächengestaltung ist Raumgestaltung, die maßgeblich zum Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden beiträgt. 
Dabei geht es nicht nur um die Optik und die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten, sondern auch um die „inneren“ 
Werte von Innenputzen und Wandfarben. Diese haben maßgeblichen Einfluss auf die Raumluftqualität. 
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Oberflächengestaltung: Putz

Schön und strukturiert

Wiederentdeckt: Putz für die Wandgestaltung

Der Trend zur außergewöhnlichen Wandgestal-
tung hält unvermindert an. Die weiße Rau- 
faser – einst liebstes Kind der Deutschen –  
hat vielfach ausgedient. Bei Innenwänden 
sind Farbe, außergewöhnliche Techniken und 
hochwertige Materialien gefragter denn je. 
Schon in der römisch-griechischen Antike galt 
eine glatte, sanft strukturierte Oberfläche als 
höchste Vollkommenheit in der Wandgestal-
tung. Diese Perfektion wurde mit Spachtel-
techniken erzielt. Ein lange vergessenes und 
nun wiederentdecktes Verfahren zur hochwerti-
gen Wandgestaltung. 

Oberputze, von denen einige mit der Rolle 
verarbeitet werden können, sind Dekorputze zur 
Gestaltung der Oberfläche. Je nach Produkt 
lassen sich unterschiedliche Oberflächenstruk-
turen herausarbeiten, z. B. gefilzte oder struk-
turierte Flächen, dekorative Muster, Scheiben- 
oder Kratzputzstrukturen oder besonders edle, 
geglättete Oberflächen. Individuellen Struktur-
ergebnissen – auch in sensiblen Räumen wie 
denkmalgeschützten Objekten – sind praktisch 
keine Grenzen gesetzt. 
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Schnell und maschinell

Unterputze dienen zur Glättung des Unter-
grundes, lassen sich auf verschiedenartigen 
Untergründen aufbringen und fungieren als 
Trägerschicht für Tapeten oder Fliesen. Für 
den Untergrund sind ergiebige mineralische 
Maschinenputze erhältlich, die rationell, zeit- 
und kostensparend verarbeitet werden. Dabei 
lässt sich die Verarbeitung durch Produkte mit 
geringem Zementanteil weiter beschleunigen. 
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Bekennen Sie Farbe  
durch bewusste Auswahl

Die Auswahl der Farbe bedeutet 
natürlich mehr als eine Entschei-
dung für moderne Optik und 
atmosphärische Wirkung.  
 
Im Sinne des Wohnklimas werden 
einige Anforderungen an die Farbe 
als Endbeschichtung gestellt. 
Innenfarben basieren auf unter-
schiedlichen Bindemittelsystemen. 
Die gängigsten sind Dispersions-, 
Latex- oder Silikatfarben.  

Farben sind ist ein wichtiger 
Wohlfühlfaktor im Wohn- 
bereich. Die Wirkung von Far-
ben nehmen wir unterbewusst 
wahr: Helle Töne wirken leicht, 
offen und freundlich, dunklere 
Farben dagegen massiv, wertig 
und elegant. Kalte Farben 
werden als sachlicher und  
distanzierter, warme eher als  
lebendig und sinnlich wahr-
genommen. So bestimmen  
Sie mit einer bewussten Farb- 
auswahl die Wirkung Ihres 
Raums – freundlich, gemütlich 
oder individuell. 
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Oberflächengestaltung: Farbe

Silikat ist im Trend

Im Vergleich hat die Silikatfarbe als die jüngste 
Materialentwicklung vor allem den Vorteil  
der hohen Diffusionsoffenheit. Diese sorgt  
dafür, dass die wohngesunden Eigenschaften 
von mineralischen Putzen erhalten bleiben.  
Ihre spezielle Zusammensetzung zeigt sich 
auch in weiteren positiven Merkmalen:  

• Langlebigkeit, Lichtbeständigkeit,  
 Strapazierfähigkeit
• Keine Schichtbildung, sondern unlösbare  
 Verbindung mit dem Untergrund
• Weniger Pilze und Flechten durch  
 Wasserdampfdurchlässigkeit 
• Niedrige Verschmutzungsanfälligkeit wegen  
 fehlender statischer Aufladung
• Minimierung von Brennbarkeit und  
 Emissionen
• Lösemittelfreiheit, Umweltverträglichkeit  
 und Geruchsarmut

Alkalisch und diffusionsoffen

Die Resistenz gegen Schimmelpilz-
befall wird durch erhöhte Alkalität 
erzielt. Dadurch kann auf den 
Zusatz von Bioziden verzichtet 
werden. Die Silikatfarbe ist ein 
allergikerfreundliches Produkt,  
das sich hervorragend für die  
Gestaltung von Wänden und De-
cken in sensiblen Räumen eignet. 
Auch Räume mit erhöhtem Feuch-
tigkeitsaufkommen wie Küche und 
Bad sind Anwendungsbereiche 
für Silikatfarben. Die Diffusions-
offenheit entfaltet hier ihre positive 
Wirkung.  
 

Wenn Sie sich für eine Wandgestaltung ohne 
Farbendbeschichtung entscheiden, weil Sie das 
individuell gestaltbare Finish von Putzen bevor-
zugen, hält der Fachhandel eine breite Palette 
an pastellig durchgefärbten Putzen bereit.

Ein gesundes Wohnklima entsteht 
durch ein durchgängiges und dif-
fusionsoffenes Gesamtsystem,  
was ein optimales Zusammenspiel 
aller Schichten voraussetzt:  

• Untergrund
• Unterputz
• Oberputz
• Grundierung 
• Farbe 
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Programme der KfW 

Die bundeseigene Förderbank Kreditanstalt für 
Wiederaufbau fördert die nachhaltige Verbesse-
rung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Lebensbedingungen.  

• Kredit „Energieeffizient Sanieren“ zum  
 KfW-Effizienzhaus oder für einzelne  
 energetische Maßnahmen
• Zuschuss „Energieeffizient Bauen und  
 Sanieren“ für die Planung und Baubegleitung  
 durch einen Experten für Energieeffizienz
• Investitionszuschuss „Energieeffizient  
 Sanieren“ zum KfW-Effizienzhaus oder  
 für einzelne energetische Maßnahmen

Förderung des gesunden 
Wohnklimas 

Für die energetische Sanierung können 
investitionsbereite Bauherren eine Vielzahl 
an Steuervorteilen, öffentlichen Zuschüs-
sen und Fördermitteln beantragen. Die 
neuesten Anforderungen der Energieein-
sparverordnung, die Sie als Hausbesitzer 
erfüllen müssen, sowie die Vorausset-
zungen für Förderprogramme verändern 
sich stetig und sind kompliziert. Aktuelle 
Informationen und kompetente Beratung 
erhalten Sie im qualifizierten Handwerk 
und bei unseren Beratern des Fachhandels.
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Die in dieser Publikation dargestellten Produkte,  
Systeme und Lösungen erhalten Sie im qualifizierten  
BAUEN + MODERNISIEREN FACHHANDEL.

Er ist der Partner des qualifizierten Handwerks und für  
Sie der Garant für beste Produktqualität, große Auswahl, 
Liefersicherheit, Service- und Beratungskompetenz.  
 
Im BAUEN + MODERNISIEREN FACHHANDEL werden  
Sie umfassend und kompetent zu all Ihren Fragen beraten, 
z. B. von Modernisierungsspezialisten und geschulten,  
zertifizierten Energiefachberatern, die Sie von der Planung 
bis zur Realisation gewerkübergreifend und persönlich 
begleiten.  
 
Zumeist finden Sie dort auch Ausstellungen mit weiteren 
Anregungen und Ideen, in denen Sie die Materialien und 
Produkte begutachten und erleben können. Auf Wunsch 
empfiehlt Ihnen der qualifizierte Fachhandel auch bewährte 
und erfahrene Handwerksbetriebe in Ihrer Nähe.

Geförderte Teilsanierungs- 
maßnahmen:

Das Programm KfW- 
Effizienzhaus Denkmal

• Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen,  
 Keller- und Geschossdecken
• Erneuerung der Fenster und Außentüren 
• Erneuerung oder Optimierung der Heizungsanlage 
• Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage 
• anfallende Baunebenkosten sowie Planungs-  
 und Baubegleitungsleistungen

Die KfW gewährt vereinfachte Fördervoraussetzungen  
für Baudenkmale und Gebäude mit sonstiger besonders  
erhaltenswerter Bausubstanz. So können Sie auch  
Ihr denkmalgeschütztes Zuhause energieeffizient und  
wirtschaftlich unterhalten.
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Zertifizierte  
Umweltverträglichkeit 

eco INSTITUT
Das eco-INSTITUT Germany ist eines der erfahrensten deutschen Prüflabore für 
Innenraumanalytik und wurde bereits in den 80er-Jahren gegründet. Es setzt sich 
seit 30 Jahren für eine gesunde Raumluft ein und konzentriert sich dabei auf die 
häufigsten Verursacher für Schadstoffe in Innenräumen wie Bauprodukte, Boden-
beläge sowie Möbel und andere Einrichtungsgegenstände.

natureplus
Der internationale Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen natureplus e.V. 
genießt europaweite Anerkennung bei Baufachleuten, Verbrauchern, Umwelt- 
verbänden, Regierungsorganisationen und Systemen zur Gebäudebewertung.  
Prüfungen werden von akkreditierten Laboren und Gutachtern nach anerkannten 
internationalen Standards durchgeführt. Es ist das einzige europäische Umweltlabel 
mit dem Ziel Klimaschutz, Wohngesundheit und Nachhaltigkeit.

Der Blaue Engel
Der Blaue Engel garantiert, dass die damit ausgezeichneten Produkte und Dienstleis-
tungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften er-
füllen. Dabei ist bei der Beurteilung stets der gesamte Lebensweg zu betrachten. Für 
jede Produktgruppe gibt es Kriterien, die die mit „Der Blaue Engel“ gekennzeichneten 
Produkte und Dienstleistungen erfüllen müssen. Um dabei die technische Entwicklung 
widerzuspiegeln, überprüft das Umweltbundesamt alle drei bis vier Jahre die Kriterien.

IDSysteme
Der Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme hat in Zusammenarbeit mit dem 
Fraunhofer Institut für Bauphysik und dem Institut für Bauklimatik der TU Dresden 
die Technische Richtlinie zur Innendämmung von Außenwänden mit Innendämm- 
Systemen (IDS) zusammengestellt. Sie enthält die rechtlichen Rahmenbedingungen 
und informiert über die Planung und Verarbeitung von Innendämmsystemen im  
Hinblick auf Wärmeschutz, Feuchteschutz und Brandschutz.

Sentinel Haus Institut
Das Sentinel Haus Institut zertifiziert emissionsoptimierte Produkte und vereinfacht 
gesündere Baukonzepte mit Blick auf Standardisierung. Das Institut stellt eine 
Auswahl emissionsoptimierter Baustoffe zusammen, die von zahlreichen universitären 
Forschungseinrichtungen, Juristen, Umweltmedizinern und Baupraktikern geprüft 
und bei Nachweis einer bestimmten gesundheitlichen Qualität in das sogenannte 
Bauverzeichnis aufgenommen werden (www.bauverzeichnis.gesündere-gebäude.de).
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Hersteller

Wir bedanken uns bei folgenden Markenherstellern für  
ihre fachliche Unterstützung und das zur Verfügung  
gestellte Bildmaterial (Quellenverweis gemäß den dar- 
gestellten Bauteilen):

Innendämmung:

KNAUF AQUAPANEL bietet mit dem TecTem System eine 
innovative Dämmtechnologie auf Basis von vulkanischem 
Perlit – natürlich, mineralisch, faserfrei und kapillaraktiv.  
• TecTem® Insulation Board Indoor Climaprotect –  
 besonders zur Schimmelpilzprävention
• TecTem® Insulation Board Indoor – für Innenwände  
 und Decken bestehender Gebäude  
• TecTem® Insulation Board Indoor Historic – abgestimmte  
 Lehmkomponenten für erhaltenswerte Strukturen  
 
GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in 
Europa. Mit dem Innendämmsystem Intevio® hat GUTEX 
ein intelligentes und zudem ökologisches System entwickelt, 
das den bauphysikalischen Feuchteproblemen wie z. B. der 
Schimmelbildung infolge kalter Oberflächen entgegenwirkt. 
 
redstone setzt bei der Schimmelsanierung auf Kalzium-
silikat-Platten. Diese Platten können große Mengen  
Flüssigkeit aufnehmen und bei Lüftung wieder abgeben. 
Diese Technologie hat sich besonders bei der Schimmel-
pilzprävention bewährt.

Putze und Farben:

Farbliche Endbeschichtung:

Baumit bietet wohngesunde Kalkputze: 
• KlimaLeicht – besonders ergiebiger Maschinenputz  
 vornehmlich für den Untergrund
• KlimaSpeed – mit geringem Zementanteil für besonders  
 schnelle und einlagige Verarbeitung 
• KlimaFinish – für glatte Oberflächen auf einer Vielzahl  
 von Untergründen
• KlimaDekor – für dekorative Kratzputzstrukturen
KlimaFinish und KlimaDekor sind in 150 pastelligen  
Farbtönen erhältlich. 
 
Oberputz-Produkte von Meffert AG Farbwerke sind hoch 
diffusionsoffen, feuchte- und raumklimaregulierend, frei von 
Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Weichmachern. Die 
gebrauchsfertigen Produkte werden mit der Rolle aufgetragen. 
• Tex-Color Mineral-Streichputz für Innenwände und  
 Decken – als attraktive Alternative zu aufwendigen  
 Tapezierarbeiten 
• Tex-Color Mineral-Dekorputz, ein dekorativer Silikat- 
 Innenputz für das Herausarbeiten von Scheiben- oder  
 Kratzputzstrukturen 
• Tex-Color Mineral Roll- und Modellierputz mit besonders  
 plastischen Eigenschaften – für sehr individuelle  
 Strukturergebnisse

Tex-Color Innensilikat 2.0 bietet durch seine erhöhte  
Alkalität einen natürlichen Schutz gegen Schimmelpilz-
befall – ohne Zusatz von Bioziden. Tex-Color Innensilikat  
2.0 ist eine hochwertige Innenfarbe auf Silikatbasis,  
mit der strapazierfähige Oberflächen erzielt werden.  
Als Ergänzung zur Silikatfarbe empfiehlt sich die Grundie-
rung mit Tex-Color Silikatgrund.
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