Das Beste für Ihr haus
Mineralisch geschützt ist mehr wert!
KEIM Wärmedämm-Verbundsysteme

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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Brandschutz

Umweltschutz

Das Beste
für Ihr Haus

Feuchteschutz

mineralisch geschützt
ist mehr wert
Wärmeschutz

Warum
Wärmedämmung
wichtig ist

Eigentlich spricht alles für eine gute Wärmedämmung: das Bedürfnis nach Schutz
und Behaglichkeit, der Verstand, das
Umweltbewusstsein, der Geldbeutel.
Die Klimaerwärmung stellt global gesehen eines unserer größten Umweltprobleme dar. Ursache ist die Emission von
Schadstoffen, hauptsächlich Kohlendioxid (CO2), das unter anderem bei der
Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie
z. B. Erdöl und Kohle, entsteht. Im Mittelpunkt der weltweiten Bemühungen muss
darum die Reduktion der CO2-Emissionen stehen.
In Deutschland entfallen über 30 % des
Endenergieverbrauchs auf die Raumheizung. Bis zu 60 % dieser Energiemenge
können durch die Fassadendämmung
von Gebäuden eingespart werden – ob

Werteschutz

bei Neubauten oder als Modernisierungsmaßnahme an Bestandsgebäuden.
Denn die nachhaltigste und wirtschaftlich 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 WärmedämmVerbundsysteme sind ökonomisch wertvoll, ökologisch verantwortlich und sozial verträglich. Sie zählen zum Besten,
was der Markt zu bieten hat.
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Fünf gute Gründe für
ein KEIM WärmedämmVerbundsystem:
1. Wärmeschutz
2. Umweltschutz
3. Brandschutz
4. Feuchteschutz
5. Werteschutz
Wärmeschutz
in Kürze
•
•
•

1. Wärmeschutz
Optimales
Raumklima
im Winter
und Sommer

Behaglichkeit im Innenraum setzt ein
angenehmes und gesundes Wohnklima
voraus. Bei kalter Witterung sinkt an
ungedämmten Außenwänden die Temperatur der Innenwandflächen stark ab.
Dies führt zum einen zu unangenehmen
Luftbewegungen, die wir als „Zugluft“
wahrnehmen, und zum anderen zu kalten 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!
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•

Ein Gebäude sollte jedoch nicht nur gegen Kälte gut gedämmt sein, sondern
auch gegen sommerliche Hitze. Mit mineralischen Dämmstoffen lässt sich ganzjährig 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 Jahreszeit.

Wohlfühlklima
Heizkosten sparen
im Winter warm
im Sommer kühl

Dach 7 %
Transmissionsverlust
30 %

Fensterlüftung 17 %
Wände 40 %

Keller 6 %

2. Umweltschutz
WDV-Systeme
reduzieren den
CO2-Ausstoß
und sparen
Ressourcen

Treibhauseffekt durch CO2-Emissionen,
Ressourcen-Verknappung ... ökologisch
sinnvolles Handeln ist (über-)lebenswichtig.
Auch beim Bauen und Sanieren muss
dem Umweltschutz eine entscheidende
Rolle zukommen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit unseren Energieressourcen beginnt in den eigenen vier
Wänden. Neben der Einsparung von
Heizenergie ist insbesondere die Verminderung der CO2-Emissionen ein Ziel.
Wer sein Gebäude optimal dämmt,
spart täglich kostbare Energie und trägt
so entscheidend zum Schutz von Umwelt
und Klima bei.

Ein KEIM Wärmedämm-Verbundsystem
optimiert die Wärmedämm-Maßnahme
durch ökologisch einwandfreie und besonders langlebige Baustoffe. Denn
nachhaltiges Bauen und Sanieren umfasst auch den Lebenszyklus der verwendeten Baumaterialien; ihre Herstellung,
Anwendung, Nutzung und ihren Rückbau bzw. ihre Entsorgung.

Umweltschutz
in Kürze
•
•
•
•

Klimaschutz
Ressourcenschutz
keine Giftstoffe
ökologisch

KEIM WDVS – Schutz und
Sicherheit aus einer Hand ...
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3. Brandschutz
Sicherheit durch
nicht brennbare
Dämmstoffe

Wo Feuer ausbricht, entsteht Rauch.
Insbesondere bei Haus- und Wohnungsbränden werden dabei giftige, dioxinhaltige 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 Ausbreitung von Bränden verhindert werden.

Brandschutz
in Kürze
•
•
•

Die mineralischen KEIM WärmedämmVerbundsysteme tragen mit ihrem durch
und durch nicht brennbaren Aufbau aktiv
zum vorbeugenden baulichen Brandschutz bei. Die mineralischen Dämmstoffe hemmen im Brandfall die Ausbreitung
der Flammen und helfen so, die Bewohner vor Brandeinwirkungen zu schützen,
Fluchtwege frei zu halten und ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäude oder Gebäudeteile zu verhindern.
Mit Wärmedämm-Verbundsystemen von
KEIM erhalten Sie optimalen Brandschutz inklusive. Das bedeutet mehr Sicherheit für Menschen und Gebäude.
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nicht brennbare
Baustoffe
keine toxischen
Brandgase
Sicherheit für Mensch
und Gebäude

4. Feuchteschutz
Feuchteschutz
in Kürze
•
•
•

keine Feuchteschäden		
am Gebäude
Schutz vor Schimmel
Dauerhaft trockener
Dämmstoff

Feuchtigkeit im Mauerwerk schädigt die
Bausubstanz. Feuchtigkeit im Dämmstoff
zerstört das Dämmsystem. Und dauerhafte Taufeuchte an der Fassadenoberfläche führt vorzeitig zu Bewuchs mit
Algen und Pilzen.
Ein hochwertiges mineralisches Dämmsystem schützt Ihr Gebäude vor Feuchtigkeit außen und innen. Gut und sinnvoll
gedämmte Wände verhindern Kondensatfeuchte an der Innenwand und vermeiden so gefährlichen Schimmelbefall.
Die hervorragenden Diffusionseigenschaften der mineralischen Dämmstoffe
und die hochwertigen Putze und Anstriche sorgen dafür, dass sowohl der
Aufbau der Dämmschicht als auch das
tragende Mauerwerk dauerhaft trocken
bleiben.

Schutz der
Bausubstanz
durch trockene
Fassaden

5. Werteschutz
WDVS heißt
Wertsteigerung

Natürlich kostet jede Investition erst einmal Geld, aber dieser Aufwand amortisiert sich nach wenigen Jahren. Denn die
Fassadendämmung mit KEIM übernimmt
neben der Energieeinsparung auch echte Schutzfunktionen für die Bausubstanz
und eröffnet außerdem individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Die hohe Witterungsbeständigkeit und
die geringe Verschmutzungsneigung der
KEIM Putz- und Anstrichsysteme garantieren deutlich geringere Unterhaltskosten
und sichern brillante und farbtonstabile
Oberflächen für Generationen.

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

KEIM dämmt besser

Wussten Sie, dass unsere Häuser seit
mehr als 50 Jahren mit Wärmeschutzsystemen gedämmt werden?
Die Fassadendämmung von Gebäuden
ist längst unverzichtbar geworden, denn
ohne sie verbrauchen unsere Häuser
schlicht zu viel Heizenergie. Und in puncto Heizkosten sparen ist die Fassadendämmung nach wie vor die wirksamste
aller möglichen Maßnahmen.
In der jüngeren Vergangenheit wurden
jedoch zunehmend kritische Stimmen
laut, hat die stetige Verschärfung gesetzlicher Auflagen doch zu immer dickeren
„Dämmpaketen“ geführt. Was also ist
sinnvoll?
Und wie steht es um Effizienz, Brandschutz, Algen und Co.?

Viele Bauherren sind verunsichert. Wir
helfen Ihnen, mit verantwortlichen Systemen und sinnvollen Systemaufbauten zu
einer werthaltigen Lösung für Ihr Haus zu
kommen. Und das in fast unbegrenzter
Farbtonvielfalt!
Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile von Dämmstoffen, Putzen und Anstrichen. Setzen Sie Ihre persönlichen
Prioritäten. Was ist Ihnen wirklich wichtig? Wägen Sie in Ruhe ab.
Wir empfehlen Ihnen unsere mineralischen Wärmedämm-Verbundsysteme.
Für sich. Für Ihr Haus. Für Ihre Kinder.
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Natürlich effizient dämmen ...
KEIM AquaROYAL-MW-System
Das Beste für Ihr Haus

AquaROYAL:
Effizienz und Verantwortung

Wärmegedämmte Fassaden sind verstärkt von Algen- und Pilzbefall betroffen,
weil sie an der Oberfläche kälter und
damit lange oberflächlich feucht sind
(Herbst/Winter/Frühjahr). Deshalb werden bisher die meisten Putze und Anstriche auf Dämmung mit giftigen Bioziden
versetzt. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass dieser Weg der falsche ist,
denn Biozide sind wasserlöslich. Sie werden durch Regen ausgewaschen, belasten 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 verhindern Oberflächenwasser durch aktives Feuchtemanagement im Beschichtungsaufbau (Hydroaktivität).
Konkret: Prophylaxe statt Therapie –
Feuchteprävention statt Gifteinsatz.
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•

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

Das System AquaROYAL-MW besteht
komplett aus nicht brennbaren Baustoffen, bringt hervorragende Dämmwerte
und verzichtet auf Biozide.

Mauerwerk
Klebemörtel
Dämmplatte
Armierungsmörtel
Gewebe
Armierungsmörtel
Oberputz und Anstrich

www.blauer-engel.de/uz140
· Für Mineralwolle ab 140 mm
· umweltgerechter Wärmeschutz
· Fassade ohne Algizide

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

XPor:
Ökologie und
Sicherheit

•

„Porenbeton“ als Dämmstoff

•

massiv mineralisch durch und durch

•

Vollständig recycelbar

•

nicht brennbar

•

baubiologisch empfohlen

•

besonders langlebig

•

kein Ausbleichen der Farbe

Herzstück des XPor-Wärmedämm-Verbundsystems ist die Mineraldämmplatte:
ein massiver Dämmstoff mit unerreicht
ökologischen Eigenschaften. Die Dämmplatte ist ein rein mineralisches Produkt
aus Sand, Kalk und Zement: „Der Stoff,
aus dem das Dämmen ist“ wird absolut
ressourcen- und energiesparend hergestellt. Er ist dampfdurchlässig, nicht brennbar und vollständig recycelbar – die ökologische Alternative also!
Die Mineraldämmplatte trägt verdientermaßen die Auszeichnung „umweltverträgliches Bauprodukt“ und garantiert
baubiologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit.
Auch beim Rückbau gibt es keine Entsorgungsprobleme, denn die Dämmplatte
kann zusammen mit dem tragenden Baustoff entsorgt werden.
Natürlich sind auch alle anderen Systemkomponenten bis hin zur Farbe durch
und durch mineralisch, enorm langlebig
und farbtonstabil.
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Natürlich optimal dämmen ...
KEIM AquaROYAL-XPor-System
Das Beste für Ihr Haus

AquaROYAL
+ XPor:
Die Essenz
des Besten
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Sparen allein reicht nicht mehr. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch,
dass die ökologischen Belastungen eines
herkömmlichen WDVS durch den nominellen Vorteil eingesparter Heizkosten
nicht aufwogen werden. Wer will noch
ausgewaschene Biozide im Garten,
eine ungelöste spätere Entsorgung, vom
Specht verursachte Schäden, schnell verblassende Farben, ein minderwertiges
Erscheinungsbild und Erdölprodukte
rund um die eigenen vier Wände?
KEIM AquaROYAL-XPor stellt die ganzheitlichen Bedürfnisse modernen Wohnens 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 Wärmespeichervermögen, das die negativen

•

Porenbeton als Dämmstoff

•

massiv mineralisch durch und durch

•

spechtsicher

•

nicht brennbar

•

keine giftigen Biozide

•

unerreicht langlebig

•

nachhaltig

•

recycelbar

•

hohes Wärmespeichervermögen

•

kein Ausbleichen der Farbe

Auswirkungen, wie sie aus den extremen
Temperaturdifferenzen im herkömmlichen Wandaufbau bekannt sind, deutlich abmindert.
• Ein massives, mineralisches und werthaltiges System mit hervorragenden
Schallschutzeigenschaften und genau
dadurch auch nichts für Spechte.
• Ein Putzsystem, das allein über bauphysikalische Prinzipien nachhaltiger
und vor allem langfristig effizienter gegen 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 späterem 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 Zukunft unserer Kinder gemacht.

Natürlich individuell gestalten ...
KEIM’sche Mineralfarben
Das Beste für Ihr Haus

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 passen? 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 natürlicher Pigmente und das einzigartige
Haftprinzip der mineralischen Verkieselung ist jeder Anstrich mit KEIM’schen
Mineralfarben extrem dauerhaft und
deutlich langlebiger als jede Beschichtung mit herkömmlichen organischen
Farben. Diese haften nämlich lediglich
durch eine oberflächliche, filmbildende
Verklebung auf dem Untergrund.

Vertrauen Sie der
unerreichten
Langlebigkeit und
Farbtonstabilität
KEIM´scher
Mineralfarben.

Dass Ihre Fassade über Jahre so aussehen wird, wie Sie diese sich vorgestellt
haben - das ist vielleicht das Beste was
wir, was Sie für Ihr Haus tun können.
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Eine gute Dämmung der
Außenwand kann auch mal
innen liegen ...

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

Wirksame
Alternative zur
Außendämmung
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Ihr Haus ist das Schönste der ganzen
Straße?
Jede außen angebrachte Wärmedämmung wäre ein Affront gegen die Architektur und würde den Charme des Gebäudes 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 unangenehm? Alle Möbel stehen im gebührenden Abstand von der Wand, damit
sich kein Schimmel bildet?
Leider ist es so. Die kunstvollsten Fassaden haben den schlechtesten Wärmeschutz. Aber meist auch großzügige
Innenräume. 10 cm weniger für ein gemütliches Zuhause. Mehr Kompromisse
müssen Sie mit unserem Innendämmsystem KEIM iPor nicht eingehen.
Überzeugen Sie sich! Für eine Innendämmung gibt es gute Gründe.

Natürlich wohngesund dämmen ...
KEIM iPor-System
Das Beste für Ihr Haus

•

Porenbeton als Dämmstoff

•

massiv mineralisch durch und durch

•

nicht brennbar

•

baubiologisch empfohlen

•

wohngesund

•

nachhaltig

•

behaglich

•

wärmespeichernd

•

reguliert die Raumluftfeuchte

• einfach und schön

Wohlfühlklima
für Ihr
Zuhause

Wohlfühlen beginnt mit einem behaglichen Wohnraumklima und mit
der Gewissheit, baubiologisch gesund und zu Gunsten hoher eigener
Lebensqualität, Nachhaltigkeit und
Wertstabilität entschieden zu haben.
Durchweg mineralisch, garantiert KEIM
iPor optimale Funktionalität und Leistungsfähigkeit, nimmt einen führenden
Platz unter den mineralischen Dämmstoffen ein und überzeugt insgesamt
durch ein schlüssiges, wirksames Zusammenspiel der Systemkomponenten. Es ist absolut frei von gesundheitsgefährdenden oder als unangenehm
wahrzunehmenden Stoffen. Trotz guter
Dämmeigenschaften wirkt der Aufbau
ebenso wärmespeichernd und erhöht
durch die wandseitig zurückgegebene
Wärmestrahlung die empfundene Behaglichkeit deutlich. Das System iPor
verbessert das Wasserdampfsorptions-

verhalten der Außenwand und somit die
raumklimatischen Bedingungen des Gebäudes äußerst positiv, sorgt für relativ
konstante, in jeder Jahreszeit als behagliche empfundene Raumluftfeuchten.
Als diffusionsoffenes System ist KEIM
iPor gegenüber nachträglich montierten Durchdringungen auch aus
bauphysikalischer Sicht absolut unkritisch. Jede weiterführende Raumgestaltung und Dekoration ist somit
praktisch uneingeschränkt möglich.
Durch seine mineralische Beschaffenheit
ist KEIM iPor für eine weitere Gestaltung mit mineralischen Farben geradezu prädestiniert. Verwenden Sie KEIM
Edelputze, KEIM Strukturbeschichtungen oder eine umfangreiche Kollektion
mineralischer Farben - Ihrer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. Die matte,
natürliche Optik mineralischer Farbsysteme wird Sie einfach begeistern.
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keim. farben für immer.
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