
Das Beste für Ihr haus                      
Mineralisch geschützt ist Mehr wert!
KeiM wärMedäMM-VerbundsysteMe



2

Nachhaltige Wärmedämmung ...
          Schutz für Mensch und Umwelt

dämmen heißt schützen. Vor 
Kälte, hitze, brand, Feuchtigkeit. 
und nicht zuletzt: unsere umwelt 
schützen!
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Warum 
Wärmedämmung

wichtig ist

eigentlich spricht alles für eine gute wär-
medämmung: das bedürfnis nach schutz 
und behaglichkeit, der Verstand, das 
umweltbewusstsein, der geldbeutel. 

die Klimaerwärmung stellt global gese-
hen eines unserer größten umweltprob-
leme dar. ursache ist die emission von 
schadstoffen, hauptsächlich Kohlendi-
oxid (cO

2), das unter anderem bei der 
Verbrennung fossiler brennstoffe, wie 
z. b. erdöl und Kohle, entsteht. im Mittel-
punkt der weltweiten bemühungen muss 
darum die reduktion der cO

2-emissio-
nen stehen.
in deutschland entfallen über 30 % des 
endenergieverbrauchs auf die raumhei-
zung. bis zu 60 % dieser energiemenge 
können durch die Fassadendämmung 
von gebäuden eingespart werden – ob 

bei neubauten oder als Modernisie-
rungsmaßnahme an bestandsgebäuden. 
denn die nachhaltigste und wirtschaft-
lich sinnvollste energie ist die, die wir gar 
nicht erst verbrauchen.
Professionelle wärmedämmung leistet 
einen aktiven beitrag zum umweltschutz, 
senkt die heizkosten und steigert zudem 
den wohnkomfort und den wert ihrer 
immobilie.

die mineralischen KeiM wärmedämm-
Verbundsysteme sind ökonomisch wert-
voll, ökologisch verantwortlich und so-
zial verträglich. sie zählen zum besten, 
was der Markt zu bieten hat.

Feuchteschutz 

Brandschutz

Umweltschutz

Werteschutz 

Das Beste 
für Ihr Haus

mineralisch geschützt 
ist mehr wert

Wärmeschutz 
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Fünf gute Gründe für 
ein KEIM Wärmedämm-
Verbundsystem:

1. Wärmeschutz
2. Umweltschutz
3. Brandschutz
4. Feuchteschutz
5. Werteschutz

ein gebäude sollte jedoch nicht nur ge-
gen Kälte gut gedämmt sein, sondern 
auch gegen sommerliche hitze. Mit mi-
neralischen dämmstoffen lässt sich ganz-
jährig ein ausgewogenes wohlfühlklima 
erzielen.

im winter schön warm – im sommer 
angenehm kühl ... KeiM wärmeschutz 
bedeutet einen erheblichen zugewinn 
an lebensqualität innerhalb der eigenen 
vier wände. und das zu jeder Jahres-
zeit.

1. Wärmeschutz

behaglichkeit im innenraum setzt ein 
angenehmes und gesundes wohnklima 
voraus. bei kalter witterung sinkt an 
ungedämmten außenwänden die tem-
peratur der innenwandflächen stark ab. 
dies führt zum einen zu unangenehmen 
luftbewegungen, die wir als „zugluft“ 
wahrnehmen, und zum anderen zu kal-
ten zimmerwänden mit der gefahr von 
Kondenswasser und schimmelbildung. 

eine KeiM wärmedämmung hält die 
temperatur der innenwandflächen auf 
dem niveau der raumtemperatur. das 
resultat: wohlfühlklima und behagliche 
wärme bei geringerem energieaufwand 
und damit weniger heizkosten!

Optimales 
Raumklima 

im Winter 
und Sommer

Wärmeschutz 
in Kürze
• Wohlfühlklima 
• Heizkosten sparen
• im Winter warm
• im Sommer kühl
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treibhauseffekt durch cO2-emissionen, 
ressourcen-Verknappung ... ökologisch 
sinnvolles handeln ist (über-)lebens-
wichtig. 

auch beim bauen und sanieren muss 
dem umweltschutz eine entscheidende 
rolle zukommen. ein verantwortungs-
bewusster umgang mit unseren energie-
ressourcen beginnt in den eigenen vier 
wänden. neben der einsparung von 
heizenergie ist insbesondere die Ver-
minderung der cO

2-emissionen ein ziel.

wer sein gebäude optimal dämmt, 
spart täglich kostbare energie und trägt 
so entscheidend zum schutz von umwelt 
und Klima bei. 

WDV-Systeme
reduzieren den 

CO2-Ausstoß
und sparen
Ressourcen

ein KeiM wärmedämm-Verbundsystem 
optimiert die wärmedämm-Maßnahme 
durch ökologisch einwandfreie und be-
sonders langlebige baustoffe. denn 
nachhaltiges bauen und sanieren um-
fasst auch den lebenszyklus der verwen-
deten baumaterialien; ihre herstellung, 
anwendung, nutzung und ihren rück-
bau bzw. ihre entsorgung. 

2. Umweltschutz

Umweltschutz 
in Kürze
• Klimaschutz
• Ressourcenschutz
• keine Giftstoffe 
• ökologisch

KEIM WDVS – Schutz und 
     Sicherheit aus einer Hand ...

Dach 7 %

Wände 40 %

Keller 6 %

Fenster-
lüftung 17 %

Trans-
missions-
verlust 
30 %
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3. Brandschutz

wo Feuer ausbricht, entsteht rauch. 
insbesondere bei haus- und wohnungs-
bränden werden dabei giftige, dioxin-
haltige gase freigesetzt. wenn es um die 
sicherheit und den schutz von Menschen 
und gebäuden geht, gilt als oberstes 
gebot die weitestgehende Verwendung 
nicht brennbarer baustoffe. so können 
hochgiftige emissionen und die ausbrei-
tung von bränden verhindert werden. 

die mineralischen KeiM wärmedämm-
Verbundsysteme tragen mit ihrem durch 
und durch nicht brennbaren aufbau aktiv 
zum vorbeugenden baulichen brand-
schutz bei. die mineralischen dämmstof-
fe hemmen im brandfall die ausbreitung 
der Flammen und helfen so, die bewoh-
ner vor brandeinwirkungen zu schützen, 
Fluchtwege frei zu halten und ein über-
greifen des brandes auf andere gebäu-
de oder gebäudeteile zu verhindern.

Mit wärmedämm-Verbundsystemen von 
KeiM erhalten sie optimalen brand-
schutz inklusive. das bedeutet mehr si-
cherheit für Menschen und gebäude.

Sicherheit durch 
nicht brennbare

Dämmstoffe   

Brandschutz 
in Kürze
• nicht brennbare
 Baustoffe 
• keine toxischen 
 Brandgase
• Sicherheit für Mensch 
 und Gebäude
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5. Werteschutz

natürlich kostet jede investition erst ein-
mal geld, aber dieser aufwand amorti-
siert sich nach wenigen Jahren. denn die 
Fassadendämmung mit KeiM übernimmt 
neben der energieeinsparung auch ech-
te schutzfunktionen für die bausubstanz 
und eröffnet außerdem individuelle ge-
staltungsmöglichkeiten. 
die hohe witterungsbeständigkeit und 
die geringe Verschmutzungsneigung der 
KeiM Putz- und anstrichsysteme garantie-
ren deutlich geringere unterhaltskosten 
und sichern brillante und farbtonstabile 
Oberflächen für generationen.

WDVS heißt 
Wertsteigerung

Schutz der 
Bausubstanz
durch trockene 
Fassaden

Feuchtigkeit im Mauerwerk schädigt die 
bausubstanz. Feuchtigkeit im dämmstoff 
zerstört das dämmsystem. und dauer-
hafte taufeuchte an der Fassadenober-
fläche führt vorzeitig zu  bewuchs mit 
algen und Pilzen. 
ein hochwertiges mineralisches dämm-
system schützt ihr gebäude vor Feuchtig-
keit außen und innen.  gut und sinnvoll 
gedämmte wände verhindern Konden-
satfeuchte an der innenwand und ver-
meiden so gefährlichen schimmelbefall.  
die hervorragenden diffusionseigen-
schaften der mineralischen dämmstoffe 
und die hochwertigen Putze und an-
striche sorgen dafür, dass sowohl der 
aufbau der dämmschicht als auch das 
tragende Mauerwerk dauerhaft trocken 
bleiben.

4. Feuchteschutz

Feuchteschutz 
in Kürze
• keine Feuchteschäden  
 am Gebäude 
• Schutz vor Schimmel 
• Dauerhaft trockener
 Dämmstoff

Werteschutz 
in Kürze
• Wertsteigerung durch 
 Energieeffizienz
• Schutz der 
 Bausubstanz 
• langlebig
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Wir dämmen mit dem, 
was die Natur uns gibt. Stein.

Steine und Mineralien
trotzen Wind und Wetter.

Seit Jahrtausenden.
Das ist unser Vorbild.
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Das Beste für Ihr Haus: 
KEIM Wärmedämm-Verbundsysteme 

wussten sie, dass unsere häuser seit 
mehr als 50 Jahren mit wärmeschutzsys-
temen gedämmt werden?
die Fassadendämmung von gebäuden 
ist längst unverzichtbar geworden, denn 
ohne sie verbrauchen unsere häuser 
schlicht zu viel heizenergie. und in punc-
to heizkosten sparen ist die Fassaden-
dämmung nach wie vor die wirksamste 
aller möglichen Maßnahmen.  

in der jüngeren Vergangenheit wurden 
jedoch zunehmend kritische stimmen 
laut, hat die stetige Verschärfung gesetz-
licher auflagen doch zu immer dickeren 
„dämmpaketen“ geführt. was also ist 
sinnvoll? 
und wie steht es um effizienz, brand-
schutz, algen und co.?

KEIM dämmt besser Viele bauherren sind verunsichert. wir 
helfen ihnen, mit verantwortlichen syste-
men und sinnvollen systemaufbauten zu 
einer werthaltigen lösung für ihr haus zu 
kommen. und das in fast unbegrenzter 
Farbtonvielfalt!

informieren sie sich über Vor- und nach-
teile von dämmstoffen, Putzen und an-
strichen. setzen sie ihre persönlichen 
Prioritäten. was ist ihnen wirklich wich-
tig? wägen sie in ruhe ab. 

wir empfehlen ihnen unsere minerali-
schen wärmedämm-Verbundsysteme. 
Für sich. Für ihr haus. Für ihre Kinder.
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KEIM AquaROYAL-MW-System
Das Beste für Ihr Haus

wärmegedämmte Fassaden sind ver-
stärkt von algen- und Pilzbefall betroffen, 
weil sie an der Oberfläche kälter und 
damit lange oberflächlich feucht sind 
(herbst/winter/Frühjahr). deshalb wer-
den bisher die meisten Putze und anstri-
che auf dämmung mit giftigen bioziden 
versetzt. wir sind jedoch der überzeu-
gung, dass dieser weg der falsche ist, 
denn biozide sind wasserlöslich. sie wer-
den durch regen ausgewaschen, belas-
ten so die umwelt und wirken zeitlich nur 
sehr begrenzt. als „allheilmittel“ gegen 
algen und Pilze funktionieren sie also 
beileibe nicht zuverlässig.

wir gehen einen anderen weg: wir ver-
hindern Oberflächenwasser durch ak-
tives Feuchtemanagement im beschich-
tungsaufbau (hydroaktivität). 

Konkret: Prophylaxe statt therapie – 
Feuchteprävention statt gifteinsatz.

AquaROYAL:
Effizienz und Verant-

wortung

das system aquarOyal-Mw besteht 
komplett aus nicht brennbaren baustof-
fen, bringt hervorragende dämmwerte 
und verzichtet auf biozide.

Natürlich effizient dämmen ...

• steinwolle als dämmstoff

• mineralischer Mörtel, Putz 
 und Farbe

• hoher wärmeschutz

• keine giftigen biozide

• innovativ – hydroaktiv

• nicht brennbar

• stabil, weil dickschichtig

• besonders langlebig

• kein ausbleichen der Farbe

 
Mauerwerk 

Klebemörtel 

Dämmplatte 

Armierungsmörtel 

Gewebe 

Armierungsmörtel 

Oberputz und Anstrich 

www.blauer-engel.de/uz140
· Für Mineralwolle ab 140 mm

· umweltgerechter Wärmeschutz

· Fassade ohne Algizide
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KEIM XPor-System
Das Beste für Ihr Haus

• „Porenbeton“ als dämmstoff

• massiv mineralisch durch und durch

• Vollständig recycelbar

• nicht brennbar

• baubiologisch empfohlen

• besonders langlebig 

• kein ausbleichen der Farbe

herzstück des XPor-wärmedämm-Ver-
bundsystems ist die Mineraldämmplatte: 
ein massiver dämmstoff mit unerreicht 
ökologischen eigenschaften. die dämm-
platte ist ein rein mineralisches Produkt 
aus sand, Kalk und zement: „der stoff, 
aus dem das dämmen ist“ wird absolut 
ressourcen- und energiesparend herge-
stellt. er ist dampfdurchlässig, nicht brenn-
bar und vollständig recycelbar – die öko-
logische alternative also!

die Mineraldämmplatte trägt verdienter-
maßen die auszeichnung „umweltver-
trägliches bauprodukt“ und garantiert 
baubiologische und gesundheitliche un-
bedenklichkeit. 
auch beim rückbau gibt es keine ent-
sorgungsprobleme, denn die dämmplatte 
kann zusammen mit dem tragenden bau-
stoff entsorgt werden. 
natürlich sind auch alle anderen sys-
temkomponenten bis hin zur Farbe durch 
und durch mineralisch, enorm langlebig 
und farbtonstabil. 

XPor: 
Ökologie und 

Sicherheit            

Natürlich ökologisch dämmen ...
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KEIM AquaROYAL-XPor-System
Das Beste für Ihr Haus

sparen allein reicht nicht mehr. zuneh-
mend setzt sich die erkenntnis durch, 
dass die ökologischen belastungen eines 
herkömmlichen wdVs durch den nomi-
nellen Vorteil eingesparter heizkosten 
nicht aufwogen werden. wer will noch 
ausgewaschene biozide im garten, 
eine ungelöste spätere entsorgung, vom 
specht verursachte schäden, schnell ver-
blassende Farben, ein minderwertiges 
erscheinungsbild und  erdölprodukte 
rund um die eigenen vier wände?
KeiM aquarOyal-XPor stellt die ganz-
heitlichen bedürfnisse modernen woh-
nens konsequent in den Vordergrund: 
• Eine umweltzertifizierte Dämmplatte, 
bestehend aus sand, Kalk und zement 
mit den besten umwelteigenschaften 
und guten dämmwerten vermittelt ihnen 
das gute gefühl, richtig, zeitgemäß und 
zukunftsorientiert entschieden zu haben.
• Ein Gesamtsystem mit hohem Wärme-
speichervermögen, das die negativen 

AquaROYAL 
+ XPor:

 Die Essenz 
des Besten

auswirkungen, wie sie aus den extremen 
temperaturdifferenzen im herkömmli-
chen wandaufbau bekannt sind, deut-
lich abmindert.
• Ein massives, mineralisches  und wert-
haltiges system mit hervorragenden 
schallschutzeigenschaften und genau 
dadurch auch nichts für spechte.
• Ein Putzsystem, das allein über bau-
physikalische Prinzipien nachhaltiger 
und vor allem langfristig effizienter ge-
gen algen- und Pilzbewuchs wirkt als 
jede bekannte alternative. 
• Ein Anstrich, der Ihnen noch Jahre 
später die Farbe zeigt, die sie gewählt 
haben.
• Eine Putzoberfläche, die sich bei spä-
terem bedarf so einfach renovieren lässt, 
wie kaum eine sonst.
wer heute baut, denkt dabei oft auch 
an die zukunft seiner Kinder. wer heute 
dämmt, sollte damit nicht aufhören.
KeiM aquarOyal-XPor ist für die zu-
kunft unserer Kinder gemacht.

Natürlich optimal dämmen ...

• Porenbeton als dämmstoff

• massiv mineralisch durch und durch

• spechtsicher

• nicht brennbar

• keine giftigen biozide

• unerreicht langlebig

• nachhaltig

• recycelbar

• hohes wärmespeichervermögen

• kein ausbleichen der Farbe
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KEIM’sche Mineralfarben
Das Beste für Ihr Haus

Natürlich individuell gestalten ...

Farbstark
und unerreicht 

langlebig

wie lange haben sie gebraucht, bis der 
Farbton ihrer neuen Fassade endgültig  
feststand?
Fenster, dachziegel, landschaft – wozu 
sollte er nicht alles gut und stimmig pas-
sen? haben sie da nicht den wunsch, 
dass alles so lange wie möglich genau 
so bleibt? 

es gibt heute Fassaden, die vor gut 100 
Jahren mit KeiM‘scher Mineralfarbe 
gestrichen wurden und noch immer im 
Original das historische bild ihrer stadt 
prägen. durch die Verwendung rein  na-
türlicher Pigmente und   das einzigartige 
haftprinzip der mineralischen Verkiese-
lung ist jeder anstrich mit KeiM’schen 
Mineralfarben extrem dauerhaft und 
deutlich langlebiger als jede beschich-
tung mit herkömmlichen organischen 
Farben. diese haften nämlich lediglich 
durch eine oberflächliche, filmbildende 
Verklebung auf dem untergrund.

dass ihre Fassade über Jahre so ausse-
hen wird, wie sie diese sich vorgestellt 
haben -  das ist vielleicht das beste was 
wir, was sie für ihr haus tun können.

Vertrauen Sie der 
unerreichten

Langlebigkeit und 
Farbtonstabilität

KEIM´scher
Mineralfarben.
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Eine gute Dämmung der 
Außenwand kann auch mal 
innen liegen ...

ihr haus ist das schönste der ganzen 
straße?  
Jede außen angebrachte wärmedäm-
mung wäre ein affront gegen die archi-
tektur und würde den charme des ge-
bäudes für immer zerstören? aber drin 
ist es kalt und ungemütlich? die Kälte 
der wände strahlt weit in den raum und 
ist an kalten wintertagen mehr als unan-
genehm? alle Möbel stehen im gebüh-
renden abstand von der wand, damit 
sich kein schimmel bildet? 
leider ist es so. die kunstvollsten Fas-
saden haben den schlechtesten wär-
meschutz. aber meist auch großzügige 
innenräume. 10 cm weniger für ein ge-
mütliches zuhause. Mehr Kompromisse 
müssen sie mit unserem innendämmsys-
tem KeiM iPor nicht eingehen.
überzeugen sie sich! Für eine innen-
dämmung gibt es gute gründe.

Wirksame
Alternative zur 

Außendämmung

Fünf gute Gründe für
ein KEIM Innendämmsystem:

1. Reich verzierte Fassaden
2. Aufwendige Details
3. Wohneigentum in einem Mehrparteienhaus
4. Temporäre Nutzung
5. Einhaltung von Bebauungsgrenzen
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KEIM iPor-System
Das Beste für Ihr Haus

wohlfühlen beginnt mit einem be-
haglichen wohnraumklima und mit 
der gewissheit, baubiologisch ge-
sund und zu gunsten hoher eigener 
lebensqualität, nachhaltigkeit und 
wertstabilität entschieden zu haben.
durchweg mineralisch, garantiert KeiM 
iPor optimale Funktionalität und leis-
tungsfähigkeit, nimmt einen führenden 
Platz unter den mineralischen dämm-
stoffen ein und überzeugt insgesamt 
durch ein schlüssiges, wirksames zu-
sammenspiel der systemkomponen-
ten. es ist absolut frei von gesundheits-
gefährdenden oder als unangenehm 
wahrzunehmenden stoffen. trotz guter 
dämmeigenschaften wirkt der aufbau 
ebenso wärmespeichernd und erhöht 
durch die wandseitig zurückgegebene 
wärmestrahlung die empfundene be-
haglichkeit deutlich. das system iPor 
verbessert das wasserdampfsorptions-

Natürlich wohngesund dämmen ...

verhalten der außenwand und somit die 
raumklimatischen bedingungen des ge-
bäudes äußerst positiv, sorgt für relativ 
konstante, in jeder Jahreszeit als behag-
liche empfundene raumluftfeuchten.
als diffusionsoffenes system ist KeiM 
iPor gegenüber nachträglich mon-
tierten durchdringungen auch aus 
bauphysikalischer sicht absolut un-
kritisch. Jede weiterführende raum-
gestaltung und dekoration ist somit 
praktisch uneingeschränkt möglich.
durch seine mineralische beschaffenheit 
ist KeiM iPor für eine weitere gestal-
tung mit mineralischen Farben gerade-
zu prädestiniert. Verwenden sie KeiM 
edelputze, KeiM strukturbeschichtun-
gen oder eine umfangreiche Kollektion 
mineralischer Farben - ihrer Kreativität 
sind keine grenzen gesetzt. die matte, 
natürliche Optik mineralischer Farb-
systeme wird sie einfach begeistern.

Wohlfühlklima
für Ihr 

Zuhause

Fünf gute Gründe für
ein KEIM Innendämmsystem:

1. Reich verzierte Fassaden
2. Aufwendige Details
3. Wohneigentum in einem Mehrparteienhaus
4. Temporäre Nutzung
5. Einhaltung von Bebauungsgrenzen

• Porenbeton als dämmstoff

• massiv mineralisch durch und durch

• nicht brennbar

• baubiologisch empfohlen

• wohngesund

• nachhaltig

• behaglich

• wärmespeichernd

• reguliert die raumluftfeuchte

• einfach und schön
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keIm. farBen für Immer.

keImfarBen GmBh 
Keimstraße 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0/ Fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de


