
Fokus Dämmen
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Zwei Neuerungen aus dem Hause  

SF-Vakuumdämmung bieten flexible Lösungen.
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neue Komponente: Flexibilität. Das biegsame „VIP-Ther-

moflex“ soll unkomplizierte Problemlösungen im Bereich Zu- 

und AusschniIe für Dachgullys etc. bieten, das untergrund-

elastische Flüsterpaneel „VIP-Silent“ für geflämmte oder mit 

Flüssigkunststoff verarbeitete Balkone und Terrassen. Dabei liegt 

der Vorteil der VIP-Thermoflex, 

abseits der Dämmwerte, die laut 

eigenen Angaben mit der einer 

Vakuumdämmung vergleichbar 

sind, vor allem in der einfachen 

Verarbeitung. Das Flüsterpa-

neel VIP-Silent hingegen gleicht 

sich nicht nur Unebenheiten an, 

es erzielt je nach AuRau eine  

TriIschallverbessung von bis zu 

28 Dezibel.

F��xibel und 

unkompliziert 

präsentiert 

sich der VIP- 

Thermoflex. 
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man zu höheren Dämmstärken und damit 

besseren Dämmwerten. Diese Entwick-

lung stößt allerdings dort an ihre Grenzen,  

wo die vorhandenen Rahmenbedingun-

gen eine Verwendung von konventionellen  

Wärmedämmstoffen nicht mehr erlau-

ben. Mit der Dörr-Vakuumdämmung bietet 

Bitbau einen Dämmstoff, der laut eigener 

Aussage eine fünfmal bessere Dämmleis-

tung als herkömmliche Produkte aufweist. 

Dies garantiert die KernplaIe aus gepress-

ter, pyrogener Kieselsäure, die durch ein 

Vakuum mit einer mehrlagigen Hüllfolie 

lu]dicht umschlossen wird. Die dünne 

PlaIe ist damit ein Problemlöser überall 

dort, wo Platzmangel herrscht.

B
it

b
a

u
 D

ö
rr

2$
B A U Z E I T U N G  0 4  2 0 1 6

Ein starkes Portfolio
Ob Hochbau, Ingenieurbau, Dach, Wand oder Boden – URSA Qualitätsprodukte 

bieten umfassende Lösungen aus einer Hand rund um die Bereiche Wärme-, 

Schall- und Brandschutz. Mit URSA Produkten wird der Energiebedarf der Gebäude 

dauerhaft gesenkt und der Wohnkomfort deutlich verbessert. Damit wird ein 

wichtiger Beitrag zum Schutz des Klimas und dem nachhaltigen Bauen geleistet. 

www.ursa.at 

Für die Zukunft gut gedämmt

URSA AIRURSA GLASSWOOL URSA PUREONE URSA SECOURSA TERRA URSA XPS


