
Die Gleichung ist ganz simpel. 
Je besser ein Gebäude gedämmt 
ist, desto niedriger ist der Ener-
gieverbrauch. Und der sollte bei 
den immer weiter steigenden 
Energiepreisen so gering wie 
möglich sein. Denn eins ist si-
cher. Alle fossilen Brennstoffe 
– neben Öl auch Gas und Koh-
le – werden immer knapper 
und teurer. Das beweist erneut 
die aktuelle Schockwelle stei-
gender Gas- und Ölpreise. Und 
Hand auf Herz – wie viel Öl oder 
Gas müssen Sie verheizen, um 
ihr Eigenheim wohlig warm zu 
bekommen? 25 oder gar 30 Li-
ter pro Quadratmeter jährlich? 
Dann wird’s Zeit zum Handeln. 
Besonders ältere ungedämmte 
Gebäude bergen ein riesiges 
Einsparpotenzial von bis zu 
70 %. Wer sein Geld also nicht 
unnötig „verheizen“ will, sollte 
eine konsequente Wärmedäm-
mung rund ums Haus einbauen. 
Das spart Geld, schützt das Kli-
ma, schont wertvolle Ressour-
cen und sorgt für ein Wohnkli-
ma, in dem man sich pudelwohl 
fühlt.
Die zertifizierte ISO-Team 
Bremerhaven GmbH hat sich 
auf den Einbau eines nach-

träglichen Wärmeschutzes bei 
älteren Häusern mit zweischa-
ligem Mauerwerk und Luft-
schicht mit Original Isoschaum® 
spezialisiert. Isoschaum® ist ein 
völlig geruchsneutraler Isolier-
schaum, der seit über 50 Jahren 
hergestellt wird. Er wurde vom 
Deutschen Institut für Bautech-
nik (DIBT) als Dämmstoff für die 
nachträgliche Wärmedämmung 
zugelassen.  Der Energiebe-
darf, die Heizkosten und der 
klimaschädliche CO2-Ausstoß 
können um bis zu 45 % reduziert 
werden. 
Isoschaum® überzeugt aber 
nicht nur im Bereich des nach-
träglichen Wärmeschutzes von 
Außenwänden.
Auch der Lärmschutz  wird – so-
zusagen als „Nebeneffekt“ –  bis 
zu 1,5 db pro cm Schaumstärke 
verbessert. Bei einer 10-cm-
Hohlraumausschäumung sind 
das immerhin gesunde 15 db 
Lärm weniger, die das Trom-
melfell nicht mehr schädigen 
können. Auch die Schimmel-

pilz-Bildung aufgrund von Tau-
punktunterschreitung an den 
Innenwänden, die zu Allergien 
und Atemwegserkrankungen 
führen kann, wird gestoppt. 
Isoschaum® spart also nicht nur 
Kosten, sondern schützt auch 
gleichzeitig die Gesundheit der 
Familie. 
Eine besondere Stärke der ISO-

Team Bremer-
haven GmbH  ist 
die Kompetenz 
und Erfahrung 
der Mitarbeiter. 
Das spezifische 
Fachwissen und 
der Spezialisie-
rungsgrad der 

Fachleute stellt die hohe Qua-
lität aller Leistungen dauerhaft 
sicher. Dazu gehört ein um-
fangreiches Dienstleistungs-
service mit energetischen Be-
ratungen und Vor-Ort-Analyse. 
Ferner gibt das Unternehmen 
eine Festpreisgarantie und ei-
ne 30-jährige Garantie auf die 
Formstabilität und Dämmwir-
kung.
Zunächst erfolgt durch das 
Fachpersonal eine genaue en-
ergetische Bestandsaufnahme 
mit detaillierten Konstruk-
tions- und Materialdaten – zum 
Beispiel das Prüfen der Luft-
schicht zwischen dem Verblen-
der und dem Mauerwerk mit 
Bohrungen. 

Auf Wunsch kann mit Thermo-
grafie-Aufnahmen eine Vor-
her-Nachher-Betrachtung des 
Wärmeschutzes erfolgen. Sie 
zeigen vor Beginn der Dämm-
Maßnahme die Schwachstellen 
der ungedämmten Fassade und 
nach Beendigung der Arbeiten, 
wie das gut gedämmte Haus 
jetzt die Wärme im Innern des 
Hauses hält und die Kälte drau-
ßen lässt. 
Das Fachpersonal bringt den 
Isoschaum® mit einer Spe-
zialausrüstung in den Hohl-
raum des zweischaligen Mau-
erwerks durch 16mm-große 
Bohröffnungen von außen 
ein. Der Schaum breitet sich in 
der Hohlschicht  in alle Rich-
tungen aus. Er dringt selbst in 
die entferntesten Winkel und 
kleinste Hohlräume.Im Haus 
selbst entsteht kein Schmutz 
und Dreck.  Er „sackt“ nicht 
nach und verdichtet sich spä-
ter auch nicht. Ein Nachdäm-
men ist nicht notwendig. Der 
Bauherr erhält sofort einen 
rundum, optimalen und lü-
ckenlosen Wärmeschutz ohne 
Luftlöcher und Fehlstellen.Die 
Investition rechnet sich sofort 
und amortisiert sich aufgrund 
der hohen Energiekosten-Ein-
sparungen bereits innerhalb 
weniger Jahre. 
Weitere Informationen unter 
www.isoschaum-bremerhaven.de

isoschaum®:
Gut gedämmt – 
viel gespart!
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