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NIE MEHR KALTE FÜSSE
Lebensqualität lässt sich planen

VOLLDÄMMUNG AUF EINEN STREICH
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Nie mehr kalte Füße – das ist für uns von 
thermotec® mehr als nur eine Worthülse. 
es ist ein leistungsversprechen mit Ver-
wöhngarantie Warum? Weil mit thermotec® 
gedämmte Fußböden einfach wärmer sind 
für ihre Füße. sie spüren dies bereits beim  
ersten Kontakt. Ob morgens beim aufstehen, 
nach dem duschen im Bad, beim sitzen am 

die WärmsteN mOmeNte 
erleBeN sie mit thermOtec®

schreibtisch oder abends gemütlich auf der 
couch – immer fließt Wärme über ihre Füße 
in den Fußboden. 

mit thermotec® können sie diesen Wärme- 
verlust spürbar reduzieren. so sparen sie 
wertvolle energie und erhöhen gleichzeitig  
ihren Wohnkomfort. 
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im leBeN zähleN die iNNereN Werte, 
aBer die sOlleN sich auch Bezahlt macheN.

Tatsache ist, dass wir von thermotec®  
nur halb so dick auftragen, um akzep-
table dämmwerte zu erreichen. dies 
bedeutet für sie als planender archi-
tekt: auch bei geringer einbauhöhe  
erreichen sie einen ausreichenden 
Wärmeschutz!

Lebensqualität lässt sich planen. 
Mit thermotec® auf dem Boden der Tatsachen.

Tatsache ist, dass sie mit thermotec® 
trittschalldämmung, Niveauausgleich 
und Wärmedämmung auf einen streich 
haben. sie sparen wichtige arbeitszeit, 
erreichen schneller die Belegereife 
und haben gleiche temperierung al-
ler Bodenbereiche. eine ausgeglichen-

heit, die man spüren kann. Fußböden 
werden mit thermotec® zu einem 
stück liebenswerten und behaglichen  
lebensraum. 

Nie mehr kalte Füße.  
Versprochen ist versprochen!
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ÖNORM GEPRÜFT! Unebenheiten werden in der Dämmschicht ausgeglichen  
(kein Mehrverbrauch beim Estrich!). Rohre sind gut ummantelt.  
Fugenlose Verlegung. Kein Verschnitt und kein Abfall.

Entspricht nicht der ÖNORM B 2232. Unebenheiten werden im 
Estrich ausgeglichen. Rohre liegen frei. Stoßfugen ca. 2,2 lfm/m2. 
Ca. 5 - 10% Verschnitt. 

λR= 0,038 W/mK  |  Berechneter U-Wert   0,706 
Gemessener U-Wert   0,988

λR= 0,050 W/mK  |  Berechneter U-Wert   0,835 
Gemessener U-Wert   0,818  |  Werte lt. Prüfung MA 39

+2%-40%

Dank des dünnen Bindemittelfilms erreicht thermotec® in der Praxis ähnliche Dämmwerte wie  
Polystyrol. Styroporbeton bietet durch das dichte Zementgefüge nur geringe Dämmeigenschaften.

Schematische Gegenüberstellung thermotec® – Styroporbeton

Styroporbeton braucht ca. die doppelte Einbaustärke, um 
die Dämmwerte von thermotec® zu erreichen.

Styroporbeton

thermotec®
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OB BOdeN, WaNd, decKe Oder dach – 
thermOtec®-PrOduKte siNd VielseitiG eiNsetzBar. 

Dachbodendämmung
Für dachbodendämmungen wird 
thermotec® BePs-Wd 100r verwen-
det. der dämmstoff kann ohne est-
rich eingesetzt werden, wenn die ge-
dämmte Fläche nicht begangen wird.

Steildachdämmung
Für steildachdämmungen wird ther-
motec® BePs-W 50r oder thermo-
tec® BePs-W 30N verwendet. die 
höhe des hohlraumes zwischen den 
sparren muss mind. 100 mm betra-
gen, damit ein einblasen möglich ist 
(siehe Verlegehinweise).

Wandhinterfüllung
Für Wandhinterfüllungen wird ther-
motec® BePs-W 50r oder ther- 
motec® BePs-W 30N verwendet. die 
Breite des hohlraumes muss mind.  
70 mm betragen, damit ein einblasen  
möglich ist.

Fußbodendämmung auf Massiv- 
decken
Für ausgleichsdämmschichten auf 
massivdecken kann thermotec® 
BePs-t 90r, thermotec® BePs-Wd 
100r, thermotec® BePs-Wd 130r 
oder thermotec® BePs-Wd 70N - je  

nach estrichart und gewünschter 
Nutzlast - verwendet werden.

Fußbodendämmung auf Holz- 
decken
Für ausgleichsdämmschichten auf 
massivdecken kann thermotec® 
BePs-t 90r, thermotec BePs-Wd 
100r, thermotec® BePs-Wd 130r 
oder thermotec® BePs-Wd 70N - 
je nach estrichart und gewünschter 
Nutzlast - verwendet werden. Für ein 
niedriges estrichgewicht eignet sich 
nanoestrich®.
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OB BOdeN, WaNd, decKe Oder dach – 
thermOtec®-PrOduKte siNd VielseitiG eiNsetzBar. 
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Gewölbeauffüllung
Gewölbeauffüllungen und auffül-
lungen von leitungskanälen sowie 
Niveauauffüllungen werden vorzugs-
weise mit  thermotec® BePs-Wd 
70N (schnellste und sicherste trock-
nung) hergestellt. es können auch 
die Produkte thermotec® BePs-Wd 
100r oder thermotec® BePs-Wd 
130r verwendet werden.  

Dämmung unter Fußbodenheizung
unter Fußbodenheizungen können 
alle thermotec® BePs-t und BePs-
Wd Produkte verwendet werden. 

Fußbodendämmung in Feuchträumen
in Feuchträumen können alle ther-
motec® BePs-t und BePs-Wd Pro-
dukte verwendet werden.

Flachdachdämmung
Für Flachdächer eignet sich am bes-
ten thermotec® BePs-Wd 70N. dieses 
Produkt ist nach 24 stunden trocken 
und kann mit der abdichtungsbahn 
belegt werden. die Produkte thermo-
tec® BePs-Wd 100r und thermotec® 
BePs-Wd 130r können ebenfalls ein-
gesetzt werden. hierbei sind jedoch 
längere trocknungszeiten einzuplanen. 

Befahrbare Dämmung
als befahrbare dämmschichten wird 
thermotec® BePs-Wd 90N und ther-
motec® BePs-Wd 170r eingesetzt (nur 
unter lastverteilschicht verwendbar). 

Badewannenhinterfüllung
Für Badewannenhinterfüllungen kön-
nen alle thermotec®-Produkte verwen-
det werden. (achtung: die zu wartenden 
elemente sollten freigelassen werden).  

Poolhinterfüllung
Für Poolhinterfüllungen wird pooltec 
verwendet. 
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Gebundene wärme- und trittschalldämmende Ausgleichsschüttung 
für normale Belastungen unter Fließ- und Zementestriche

Technische Daten

sackinhalt 200 liter (15 - 17 kg)

sack pro Palette 16 stück (3,2 m³)

Brandverhalten nach ÖNOrm B 3800 teil 1 B1/tr1/Q1

Brandverhalten nach eurOKlasse e

Brandverhalten nach diN 4102 teil 1 B2

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd 0,046 W/mK

mind. einbaudicke 45 mm

max. einbaudicke 
(für details anwendungs-tabelle anfordern)

200 mm (Verkehrslast 2 kN/m2)
100 mm (Verkehrslast 3,5 kN/m2)***
100 mm (Verkehrslast 5 kN/m2)

Wasserbeigabe je m3 45 liter

Korngruppe des ePs-zuschlagstoffs 0 - 8 r 0 - 7 r Ps

schüttdichte des ePs-trockenmörtels 80 kg/m3 76 kg/m3 ld

Frischmörtel-rohdichte 124 kg/m3 135 kg/m3 Fmd

trockenrohdichte 98 kg/m3 100 kg/m3 dmd

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ≤ 6μ ≤ 5μ mu

Kriechverhalten 10 Jahre bei
Gesamtstauchung
Kriechverformung

10 kPa
≤ 2,0%
≤ 1,5%

cc

dynamische steifigkeit s´ 
(bei 45 mm dicke)

≤ 40 
mN/m3

≤ 21 
mN/m3 sd

zusammendrückbarkeit c ≤ 5 mm ≤ 5 mm cP

Wasseraufnahme 
bei kurzzeitigem, teilweisem eintauchen

≤ 3,0 kg/m2

Verarbeitungszeit (offene zeit, 20˚/60% lF) mind. 45 min.

Verarbeitungstemperatur min./max. +5o /+35o c

Begehbar ab 2 tagen*

Belegereif ab (cm-messung)
bei einbaudicke bis 50 mm
bei einbaudicke bis 100 mm
bei einbaudicke bis 150 mm

≤ 12 m-%
ca. 2 tagen**
ca. 4 tagen**
ca. 7 tagen**

trittschallverbesserung 
bei 70 mm dicke und 100 kg estrich

28 dB

trittschallverbesserung 
bei 45 mm dicke und 100 kg estrich

25 dB

BePs-t ÖNOrm B 6550-1-Ps(0-8)r-ld80-Fmd124-dmd98-mu6-cc(2,0/1,5/10)10-sd40-cP5

e-46-45-200-45

eurOPäische OrGaNisatiON FÜr 
techNische zulassuNGeN

Europäische Technische 
Zulassung ETA-08/0338

reGistrieruNGs- 
Nummer 

ON-N 2008 159

Fertigprodukt

Frei Rohdecke

* Je nach temperatur und luftfeuchtigkeit.
** die angaben sind als richtwerte zu verstehen. eine cm-messung ist erforderlich.
*** höhere einbaudicken auf anfrage.
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Fertigprodukt

Frei Rohdecke

Gebundene wärmedämmende Ausgleichsschüttung 
für normale Belastungen unter Fließ- und Zementestriche

Technische Daten

sackinhalt 200 liter (14,76 - 18,04 kg)

sack pro Palette 16 stück (3,2 m³)

Brandverhalten nach ÖNOrm B 3800 teil 1 B1/tr1/Q1

Brandverhalten nach eurOKlasse e

Brandverhalten nach diN 4102 teil 1 B2

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd 0,048 W/mK

mind. einbaudicke 30 mm

max. einbaudicke 
(für details anwendungs-tabelle anfordern)

800 mm (Verkehrslast 2 kN/m2)
500 mm (Verkehrslast 3,5 kN/m2)
300 mm (Verkehrslast 5 kN/m2)

Wasserbeigabe je m3 45 liter

Korngruppe des ePs-zuschlagstoffs 0 - 8 r Ps

schüttdichte des ePs-trockenmörtels 82 kg/m3 ld

Frischmörtel-rohdichte 130 kg/m3 Fmd

trockenrohdichte 102 kg/m3 dmd

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ≤ 6μ mu

druckspannung bei 10% stauchung 50 kPa cs (10)

druckspannung bei 2% stauchung 25 kPa cs (2)

Kriechverhalten 10 Jahre bei
Gesamtstauchung
Kriechverformung

10 kPa
≤ 2,5%
≤ 1,5%

cc

dimensionsstabilität bei druck- und 
temperaturbeanspruchung

≤ 5% dlt (1)

Wasseraufnahme 
bei kurzzeitigem, teilweisem eintauchen

≤ 2,0 kg/m2

Verarbeitungszeit (offene zeit, 20˚/60% lF) mind. 60 min.

Verarbeitungstemperatur min./max. +5o /+35o c

Begehbar ab 2 tagen*

Belegereif ab (cm-messung)
bei einbaudicke bis 50 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 100 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 150 mm (23˚c/50% lF)

≤ 12 m-%
ca. 3 tagen**
ca. 7 tagen**
ca. 10 tagen**

BePs-ÖNOrm 6550-1-Ps(0-8)r-ld82-Fmd130-dmd102-mu6-cs(10)50-cc(2,5/1,5/10)10-dlt(1)5

e-48-30-800-45

ALLGEMEINE 
BAUAUFSICHTLICHE 

ZULASSUNG Z-23.11-1615

reGistrieruNGs- 
Nummer 

ON-N 2008 011

* Je nach temperatur und luftfeuchtigkeit.
** die angaben sind als richtwerte zu verstehen. eine cm-messung ist erforderlich.
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Gebundene wärmedämmende Ausgleichsschüttung 
für höhere Belastungen unter Fließ- und Zementestriche und für normale  
Belastungen unter Trocken- und Gussasphaltestriche

BePs-ÖNOrm 6550-1-Ps(0-8)r-ld110-Fmd160-dmd130-mu6-cs(10)70-cc(2,5/2,3/10)20-dlt(1)5

e-50-20-2000-50

ALLGEMEINE 
BAUAUFSICHTLICHE 

ZULASSUNG Z-23.11-1615

reGistrieruNGs-
Nummer 

ON-N 2008 012

Fertigprodukt

Frei Rohdecke

Technische Daten

sackinhalt 200 liter (19,80 - 24,20 kg)

sack pro Palette 16 stück (3,2 m³)

Brandverhalten nach ÖNOrm B 3800 teil 1 B1/tr1/Q1

Brandverhalten nach eurOKlasse e

Brandverhalten nach diN 4102 teil 1 B2

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd 0,050 W/mK

mind. einbaudicke 20 mm

max. einbaudicke 
(für details anwendungs-tabelle anfordern)

2000 mm (Verkehrslast 2 kN/m2)
700 mm (Verkehrslast 3,5 kN/m2)
500 mm (Verkehrslast 5 kN/m2)

auf anfrage  
(je nach estrichdicke und -güte): 
200 mm (Verkehrslast 10 kN/m2)

Wasserbeigabe je m3 50 liter

Korngruppe des ePs-zuschlagstoffs 0 - 8 r Ps

schüttdichte des ePs-trockenmörtels 110 kg/m3 ld

Frischmörtel-rohdichte 160 kg/m3 Fmd

trockenrohdichte 155 kg/m3 dmd

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ≤ 6μ mu

druckspannung bei 10% stauchung 70 kPa cs (10)

druckspannung bei 2% stauchung 35 kPa cs (2)

Kriechverhalten 10 Jahre bei
Gesamtstauchung
Kriechverformung

10 kPa
≤ 1,9%
≤ 0,8%

20 kPa
≤ 2,5%
≤ 2,3%

cc

dimensionsstabilität bei druck- und 
temperaturbeanspruchung

≤ 5% dlt (1)

Wasseraufnahme 
bei kurzzeitigem, teilweisem eintauchen

≤ 2,0 kg/m2

Verarbeitungszeit (offene zeit, 20˚/60% lF) mind. 60 min.

Verarbeitungstemperatur min./max. +5o /+35o c

Begehbar ab 2 tagen*

Belegereif ab (cm-messung)
bei einbaudicke bis 50 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 100 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 150 mm (23˚c/50% lF)

≤ 12 m-%
ca. 2 tagen**
ca. 5 tagen**
ca. 8 tagen**

* Je nach temperatur und luftfeuchtigkeit.
** die angaben sind als richtwerte zu verstehen. eine cm-messung ist erforderlich.
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Frei Rohdecke

Gebundene schnelltrocknende und wärmedämmende Ausgleichsschüttung  
für normale Belastungen unter Fließ- und Zementestriche

BePs-ÖNOrm 6550-1-Ps(2-6)N-ld70-Fmd95-dmd80-mu5-cs(10)70-cc(1,5/1,0/10)10-dlt(1)5

e-42-30-2000-25

reGistrieruNGs-
Nummer 

ON-N 2009 182

* Je nach temperatur und luftfeuchtigkeit.
** die angaben sind als richtwerte zu verstehen. eine cm-messung ist erforderlich.

Technische Daten

Brandverhalten nach ÖNOrm B 3800 teil 1 B2

Brandverhalten nach eurOKlasse e

Brandverhalten nach diN 4102 teil 1 B2

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd 0,042 W/mK

mind. einbaudicke 30 mm

max. einbaudicke 
(für details anwendungs-tabelle anfordern)

2000 mm (Verkehrslast 2 kN/m2)
500 mm (Verkehrslast 3,5 kN/m2)
300 mm (Verkehrslast 5 kN/m2)

Wasserbeigabe je m3 25 liter

Korngruppe des ePs-zuschlagstoffs 2 - 6 N Ps

schüttdichte des ePs-trockenmörtels 70 kg/m3 ld

Frischmörtel-rohdichte 95 kg/m3 Fmd

trockenrohdichte 80 kg/m3 dmd

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl ≤ 5μ mu

druckspannung bei 10% stauchung 70 kPa cs (10)

druckspannung bei 2% stauchung 35 kPa cs (2)

Kriechverhalten 10 Jahre bei
Gesamtstauchung
Kriechverformung

10 kPa
≤ 1,5%
≤ 1,0%

cc

dimensionsstabilität bei druck- und 
temperaturbeanspruchung

≤ 5% dlt (1)

Wasseraufnahme 
bei kurzzeitigem, teilweisem eintauchen

≤ 2,0 kg/m2

Verarbeitungszeit (offene zeit, 20˚/60% lF) mind. 60 min.

Verarbeitungstemperatur min./max. +5o /+35o c

Begehbar ab 24 stunden*

Belegereif ab (cm-messung)
bei einbaudicke bis 50 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 100 mm (23˚c/50% lF)
bei einbaudicke bis 150 mm (23˚c/50% lF)

≤ 12 m-%
ca. 24 stunden**
ca. 24 stunden**
ca. 24 stunden**
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VORBEREITUNG:
 der untergrund muss trocken und 
sauber sein (besenrein).

VERARBEITUNG:

 thermotec® ist in 200 liter säcken 
(ca. 14 - 22 kg, je nach Produkt) 
als werkmäßig vorgemischter ePs-
trockenmörtel erhältlich.

 Keine zusätzlichen Bindemittel oder 
additive hinzugeben!

 thermotec® eignet sich hervorra-
gend zum mischen und Fördern in 
herkömmlichen estrichpumpen oder 
mit dem mix 301d.

 es ist darauf zu achten, dass keine 
sackteilung vorgenommen wird.  
1 voller sack = 1 ganze mischung

 Nach Befüllung der estrichpumpe 

 Bei temperaturen von unter  
+5°c und über +35°c am ein-
bringungsort darf thermotec® nicht 
verlegt werden.

mit 1 sack thermotec® wird in die 
laufende Pumpe das Wasser (siehe 
tabelle) langsam hinzugemischt.

 Bei einbaudicken unter 6 cm auf 
staubigen untergründen und tempera-
turen über +25°c soll um 1 liter mehr 
anmachwasser verwendet werden.

 Nach ca. 2 minuten mischzeit kann 
die dämmung bis ca. 150 m weit 
gefördert werden.

 es ist darauf zu achten, dass der 
dämmstoff vor dem abziehen 
vollflächig verdichtet wird (z.B. mit 
großer alu-schaufel oder mit großem 
reibbrett).

NACHBEHANDLUNG:

 Nach Verlegung muss die min-
desttemperatur von +5°c bis zur 
Begehbarkeit sichergestellt werden.

 zugluft ist in den ersten 24 stunden 
zu vermeiden bzw. zu verhindern.

 Vor dem ersten Begehen der dämm-
schicht ist diese auf die Begehbarkeit 
zu prüfen (lt. ÖNOrm B 6550-2).

 die dämmschicht darf nur zu 
montagezwecken für FBh und zur 
estrichverlegung begangen werden.

 Vor dem Belegen der dämmschicht 
ist diese auf trockenheit zu prüfen. 
die Belegereife ist gegeben, wenn 
der Feuchtegehalt unter 12 m-% 
liegt.

PRODUKT
Anmachwasser Dicke

 50 mm
Raumtemp
≥ 25°Cje m3 je Sack

BePs-t 90r 50 liter 10 liter 11 liter 11 liter

BePs-Wd 100r 50 liter 10 liter 11 liter 11 liter

BePs-Wd 130r 55 liter 11 liter 12 liter 12 liter

1 sack (200 l) mit 10-12 liter Wasser (je nach 
Produkt) in estrichpumpe zu einer homogenen 
dämmung mischen (ca. 2 min. mischzeit).

lehren (Faschen) schütten, verdichten und auf 
Niveau abziehen.

die anschlusskanten an der mauer nacharbeiten 
und aufgetragene Fläche verdichten.

Fläche abziehen...

... und fertig!

allGemeiNe 
VerleGeaNleituNG

Sicherheitsdatenblatt beachten!
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diese trittschallbahn 
wurde im system mit 
thermotec® und nano- 
estrich® entwickelt.

lassen sie sich von uns 
beraten!

thermotec® Akustik-Systembahn – 
Trittschallschaum mit aufkaschierter Dampfbremse

Technische Daten

Produktzusammensetzung/Werkstoff

extrudierter Poly-
ethylen-schaumstoff, 
geschlossenzellig mit 
Folienkaschierung, 
100% hFcKW- und 
hFKW-frei

länge 40 m

Breite 1,25 m

dicke 5 mm

ausführung
rollenware mit  
Klebeband

Verpackung rolle im Pe-sack

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λd 0,045 W/mK

äquivalente luftschichtdicke - sd-Wert ≥ 120 m

temperaturbeständigkeit langfristig
                                   kurzfristig

80 - 85˚c
90˚c

Brandverhalten nach ÖNOrm eN 13501-1 e

Brandverhalten nach diN 4102 B2

Formbeständigkeit bei +40˚c < 10%

dickentoleranz (gem. ÖN eN 13163) ± 1 mm

längentoleranz (gem. ÖN eN 13163) -1%; + °°

Breitentoleranz (gem. ÖN eN 13163) ± 0,6%

dichtheitsprüfung (gem. diN 16726) dicht

trittschallverminderung ΔlW, r 14 dB

zusammendrückbarkeit ≤ 1 mm

dieser 5 mm dicke trittschallschaum mit aufkaschierter 
dampfbremse und selbstklebender Überlappung wird zu-
sätzlich auf thermotec® BePs-Wd 100r, Wd 130r oder 
70N rapid als trittschalldämmung und dampfbremse in 
einem verlegt. durch die Breite von 120 cm und dem 
selbstklebenden Überlappungsstreifen ist eine hohe Ver-
legeleistung bei geringen zusatzkosten (kaum Klebeband 
erforderlich) möglich.

als systemaufbau - mit thermotec® BePs-Wd 100r (ab  
60 mm) mit einer lage thermotec® akustik-systembahn  
5 mm und 50 mm zementestrich - wird bei einer Kon-
struktionshöhe von 120 mm eine trittschallverbesserung 
von 28 dB erreicht.
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thermOtec® – iNterNatiONal GePrÜFt, 
zertiFiziert uNd zuGelasseN.

 ÖNOrm-zertifizierter Wärme- bzw. trittschalldämmstoff
 thermotec® besitzt eine etz bzw. bauaufsichtliche  
zulassung vom diBt

 laborüberwachte Qualitätsprodukte
 Fugenlose Verlegung ohne dämmwertverluste
 Gleichmäßig dicke estrichplatte gewährleistet
 Formstabil, leicht, hoch belastbar

Alle Vorteile von thermotec® auf einen Blick. 
Prüfen Sie selbst.

* Je nach Einbaustärke, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und verwendetem Produkt  
   (siehe technische Daten).

ÖNORM B 6550 
REGISTRIERT!eurOPäische OrGaNisatiON 

FÜr techNische zulassuNGeN

 schnelle, staubfreie aufbringung
 ideal für Fußbodenheizungen
 enorme einbauhöhen möglich
 im Gefälle verlegbar
 ab 24 stunden begehbar*
 ab 48 stunden estrich verlegereif*
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Qualität und Schnelligkeit in einem:  
Das thermotec® MIXMOBIL

das thermotec® miXmOBil ist eine 
mikroprozessor-gesteuerte mischanlage 
mit Pc-Überwachung zum mischen aller 
thermotec®-dämmschüttungen. die Pro-
duktionsqualität wird durch eine werks-
eigene Produktionskontrolle sicherge-
stellt. ein externes Prüfinstitut ma39 
überwacht die Produkte zusätzlich. 

 Fördermenge 5 - 8 m³/stunde  
frei rohdecke

 Verschiedene Produkte bei 
einer anfahrt

 Keine zusätzlichen Verar- 
beitungsmaschinen (z.B. 
estrichpumpe, Kompressor, 
schläuche), Geräte oder  
Werkzeuge notwendig

 elektronische aufzeichnung

 Qualitätsüberwachung lt. bau- 
aufsichtlicher zulassung  
oder Norm

 eigen- und Fremdüber- 
wachung

mit dem thermotec® miXmOBil können 
verschiedene Produkte an einer Bau-
stelle an einem tag produziert werden. 

die geringen rüstzeiten und der gerin-
ge Platzbedarf sowie die saubere Bau-
stelle sind ebenso Vorteile wie die hohe 
misch- und Förderleistung.

Das thermotec® MIXMOBIL 
hat viele Vorteile:
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thermOtec® − heizKOsteNersParNis uNd  
Qualität, die sie erleBeN uNd sPÜreN KÖNNeN.

Ob planende architekten, Bauherren, investoren oder das 
verarbeitende handwerk – alle nutzen dieses energie- 
einspardokument.

anhand einer qualifizierten energieberatung wissen sie be-
reits im Voraus, was sie in zukunft an energie einsparen 
können. ihre immobilie gewinnt mit dem energieausweis 
an Wert und sie lässt sich auch besser vermieten, denn die 
Warmmiete wird ausgewiesen. 

Bindemittel, Polystyrol-mahlgut und Fertigtrockenmi-
schungen sowie die fertig verlegte dämmung unterliegen 
bei uns einer ständigen werkseigenen Qualitätskontrolle. 
Bei jeder charge werden Proben entnommen und unter-
sucht. dazu nützen wir modernste Prüfmethoden. zudem 
wird die Qualität unseres Produktes laut ÖNOrm B 6550 
teil 1 laufend von der Versuchs- und Forschungsanstalt 
der stadt Wien (ma39) überwacht. 

thermotec®-Partnerbetriebe unterliegen ebenfalls der zen-
tralen Qualitätskontrolle und sind zu einer ständigen eige-
nen Produktionsüberwachung verpflichtet.

QUALITÄT ERZEUGEN UND PRÜFEN

SICHERHEIT / ENERGIEAUSWEIS

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G
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Qualitativ hochwertige Produkte zu entwickeln und zu 
produzieren ist für mixit® und seine mitarbeiter eine sich 
ständig erneuerbare Verpflichtung. so entsteht auf dauer 
zuverlässigkeit. Gemeinsam mit unseren Partnern bringen 
wir ein mehr an sicherheit und umweltschutz auf viele tau-
send Baustellen. 

in europa sind wir aktiver mitgestalter an technischen  
rahmenbedingungen für den Fußbodenaufbau.

alle thermotec®-Produkte weden darüber hinaus einer 
Vielzahl von Prüfungen unterzogen: Brandschutz, Wärme-
dämmleistung, Biegezugfestigkeit und schallschutz sind 
hier stellvertretend genannt. 

so haben sie mit thermotec® einen messbaren zugewinn 
an sicherheit. 

EIN MEHR AN SICHERHEIT. 

MIXIT® – EIN NAME DER VERPFLICHTET.
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VertraueN ist Gut. 
KONtrOlle ist Besser. 

Wie urteilen Planer und  
Architekten über  
thermotec®?

Dipl. Ing. Marlies Egbers, Architektin, 

Deutschland

dem Bauherrn gegenüber bin ich verpflichtet, Baumaßnah-

men nach dem neuesten stand der technik auszuführen. 

dies gilt besonders für schall- und Wärmeschutz. durch 

den einsatz von thermotec® kann ich dies alles hervor- 

ragend gewährleisten. insbesondere wird hiermit der  

diN 18560 entsprochen, dass rohrleitungen, Kabel oder 

ähnliche installationen auf der rohdecke in einer gebunde-

nen ausgleichsschicht unterzubringen sind.

Forschung und entwicklung sind bei uns fortlaufende Prozesse. Jede noch so kleine innovation wird sofort 
in das Produkt eingepflegt. modernste Produktionsanlagen, eine strenge Fertigungskontrolle und unsere 
miXmOBil-mischqualität auf der Baustelle vor Ort sorgen dafür, dass sie jederzeit optimale thermotec®-
Qualität erhalten. 

Qualität mit Brief und Siegel:
 thermotec® wird permanent Güte-überwacht.
 thermotec® ist ein ÖNOrm-zertifizierter Wärme- und trittschalldämmstoff. 
 thermotec® ist ein nach etz und vom diPt zugelassenes Produkt.

Geben auch sie in zukunft thermotec® ihre stimme und sorgen sie so für einen qualitätsbewussten Niveau- 
ausgleich am Fußboden. 

thermotec® – kompetent und zuverlässig.
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Sabine Pröll, Bauherrin, 

Österreich

Vor kurzem haben wir unser traumhaus 

– ein Niedrigenergiehaus – verwirklicht. 

Großen Wert lege ich auf angenehme 

Wohnqualität und Wertbeständigkeit. 

ich habe mich von den guten Wär-

me- und trittschalldämmeigenschaften 

von thermotec® überzeugen lassen. 

an einem tag wurden alle thermotec®-

arbeiten durchgeführt.

1  Deutsches Historisches Museum, Berlin
            Ausgleichs- und Dämmschicht 10 - 20 cm unter  

Fließestrich im Schlüterhof

2 Einfamilienhaus in Freistadt, OÖ 
Fußbodendämmung unter Zementestrich,  

Dachdämmung (Zwischensparrendämmung)

3  Bürogebäude in Dornbirn, Vorarlberg
Fußbodendämmung unter Zementestrich

4  AQUA DOME Therme Längenfeld, Tirol
Gefälledämmung bis 20 cm unter die Wasserbecken,  

Auffüllung der Keile in den Schalen

Franz Wimberger, Baumeister,

GF Fa. Wimberger GmbH, Österreich

Wir bauen seit Jahren ziegelmassiv- 

fertighäuser für unsere Kunden. das 

thermotec® dämmsystem garantiert uns 

höchste Qualität im Fußbodenbau. die 

pünktliche, flächendeckende lieferung 

und Verlegung überlassen wir dem ther-

motec® Partnernetz, die überwachte Qua-

lität bis nach dem einbau garantieren und 

das zum erschwinglichen Preis.

Emile Rinnen, Fa. Rinnen, 

thermotec® Vertragspartner, Luxemburg

seit Jahren lege ich Wert auf innovative 

und wirtschaftliche lösungen in meinem  

Betrieb. thermotec® löste alle meine  

Probleme im Fußbodenaufbau. dadurch 

ist es mir gelungen, einige stammkunden 

neu zu gewinnen. Neueste maschinen-

technik und neuestes Know-how wird 

durch seminare des thermotec® herstel-

lers mixit vermittelt.
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