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Smarte Dämmstoff-Lösung

Brandschutz und Dämmung vereint? Der Füllstoff GEOLYTH bluesmart
macht’s möglich.
Ein Produkt, verschiedenste Anwendungsgebiete: Der Dämmstoff GEOLYTH bluesmart
eignet sich als Ziegelfüllung, Flachdach- und
Hohlraumdämmung, Isolierung von Fernwärmenetzen oder als Wärmedämmplatte
für Fassaden. Bei einem Einfamilienhaus in
Krems wurde der brandsichere Baustoff als
verlässliche und hochwertige Dämmalter
native eingesetzt. Der Füllstoff besteht aus
einer einzigartigen gebundenen Mikrohohlkugel-Zementmischung, die nicht brennbar
(A1) ist und eine geringe Wärmeleitfähigkeit (Lambda 10,tr 0,048 W/mK) besitzt. Das
Material ist geschlossenzellig, diffusionsoffen
und stellt eine atmungsaktive Gebäudewand
sicher. Darüber hinaus bietet der Dämmstoff
biologischen Schädlingen keinen Nährboden.

Sicher mineralisch
Ein Produkt , das 100 Prozent mineralisch ist
und ein sehr hohes Maß an Sicherheit verspricht. Das weiß auch der Bauherr zu schätzen: „Wir setzten bei der Dämmstoffwahl für
die doppelschalige Außenwand auf ein diffusionsoffenes und brandsicheres Produkt, welches es uns ermöglichte, wirksam und sicher

100 Prozent mineralisch: GEOLYTH bluesmart wird als brandsicherer Dämmstoff in die
Hohlräume einer Holzriegelwand verfüllt.

zu dämmen. GEOLYTH bluesmart erschien uns
GEOLYTH Mineral Technologie GmbH

als der einzig richtige Lösungsansatz. Ein niedriger Wärmeleitwert gepaart mit hohen Brandschutzfaktor war für uns ausschlaggebend.“
Insgesamt wurden bei dem Einfamilienhausbau 50 Kubikmeter des Materials verarbeitet.
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