
Für viele ältere Gebäude ist eine energeti-
sche Sanierung in den kommenden Jahren 
sinnvoll. Die kontinuierlich steigenden Ener-
giekosten, die hohen Auflagen durch den 
Gesetzgeber an den Wärmeschutz sowie der 
Werterhalt der Immobilie sind gute Gründe 
für entsprechende Maßnahmen. 

Rund 40 Prozent der Bestandsbauten kön-
nen nicht von außen gedämmt werden. 
Denkmalgeschützte Fassaden, Fachwerk, 
Klinker, ein fehlender Dachüberstand, 

Grenzbebauung, Anbauten, Außentrep-
pen, Balkone etc. erschweren oder verhin-
dern eine Außendämmung. Eine Innen-
dämmung bietet eine clevere Alternative, 
die Kosten und Zeit spart. Bei größeren 
Objekten können Räume nach und nach 
gedämmt werden. Und überhaupt muss 
nur dort gedämmt werden, wo es nötig 
ist. Besitzer einer Eigentumswohnung 
benötigen bei der Innendämmung keine 
Zustimmung der anderen Eigentümer. 
Gerüstkosten entfallen ohnehin – und bei 
nachträglich zu dämmenden Kellern auch 
aufwendige Schachtarbeiten.

Wohngesunde Produkte – gesundes 
Raumklima
Eine In nendämmung ist eine Investition, 
die sich ganz ohne Zweifel für Immobili-
enbesitzer lohnt, vor allem bei steigenden 
Ener giekosten. Für eine effiziente, sichere 
und professionelle Ausführung der Sanie-
rung sorgen Fachbetriebe, wie etwa der 
Malerbetrieb Rainbacher. Wärmedämm-
systeme mit hervorragendem Feuchteschutz,  
geringer Wärmeleitfähigkeit und auszeich-
netem Brandschutzverhalten erfreuen sich 
daher einer steigenden Nachfrage.

Eine professionelle Innendämmung stellt 
hohe Anforderungen an das verwendete 
Material. Es sollte, wie zum Beispiel das 
System Pura des Bremer Unternehmens 

redstone, besonders leicht Feuchtigkeit 
aufnehmen und bei Lüftung wieder ab-
geben können. Das Prinzip ist mit einem 
Schwamm vergleichbar. Die Pura Mineral-
dämmplatte ist in der Lage, den Feuchte-
haushalt im Raum auch ohne die Verwen-
dung von Dampfsperren zu regulieren. 
Gleichzeitig beugen die kapillaraktiven 
Platten der Schimmelpilzbildung vor. So 
entsteht ein angenehmes und ausgegli-
chenes Raumklima.

Zu einem gesunden Raumklima gehört 
auch, dass das verwendete Material so-
wohl umweltschonend als auch emissi-
ons- und schadstoffarm ist. Bei der Pura 
Mineraldämmplatte wurde konsequent 
auf die üblichen Faser- und Kunststoffan-
teile oder Aluminium-Schäume verzichtet. 
Stattdessen besitzt sie einen Lehmanteil 
zur Verbesserung der bauphysikalischen 
Eigenschaften. Wegen der hohen Um-
weltverträglichkeit des Systems (Mineral-
dämmplatte mit umfangreichen Zube-
hörprodukten) wird es von anerkannten 
Instituten „Wohnbiologisch empfohlen“.

Warm und behaglich
Bei einer Innendämmung mit dem System 
redstone Pura lassen sich bis zu 85 Prozent 
an Wärmeverlusten vermeiden, bezogen 
auf die gedämmte Wandfläche. Damit 
bleibt die Wärme im Haus und der Ener-
gieverbrauch sinkt. Das nichtbrennbare 
System ist bauaufsichtlich zugelassen und 
erfüllt alle schall- und brandschutztechni-
schen Anforderungen. Der Malerbetrieb 
Rainbacher setzt das System Pura gerne für 
die innenseitige Dämmung ein, weil das 
Material zügig verarbeitet werden kann. 
Dies spart Zeit und Kosten – was wiede-
rum den Auftraggeber freut. Sowohl für 
Großflächen als auch für winklige, stark ge-
gliederte Wände oder Vorsprünge und Lai-
bungen ist die handliche, leichtgewichtige 
und formstabile Platte bestens geeignet. 
Außerdem ist sie sofort fertig zur weiteren 
Oberflächengestaltung. Das Ergebnis: be-
haglich warme und wohngesunde Räume 
und eine deutliche Reduktion der Heizkos-
ten.

Mehr Informationen zu den Dienstleis-
tungen und den Produkten gibt es unter 
www.rainbacher.at

Einfach warm
Innendämmung – Die clevere Alternative  
für mehr Behaglichkeit

Thermografieaufnahme eines 
ungedämmten Hauses
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