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BAUEN

Frischekur fürs Haus
Kunststoff-Fassadenpaneele sind das „Facelifting“ für die eigenen vier Wände.

Auch Häuser kommen in die 
Jahre und benötigen ein „Face-

lifting“. Dann muss ihre Fassa-
denverkleidung erneuert werden, 
denn diese ist täglich Wind und 

Wetter ausgesetzt und daher häu-
fig renovierungsbedürftig. Neben 
einer optischen Auffrischung ste-
hen heute auch klimafreundliche 
Aspekte bei der Modernisierung 

im Vordergrund. Kunststoff als 
Material für Fassadenpaneele hat 
viele Vorteile – Nachhaltigkeit ist 
nur einer davon.

Die hochwertigen dekotrim-Fas-
sadenprofile aus dem Haus pro-
fil dekor sind hervorragend geeig-
net für formschöne Fassaden im 
optisch ansprechenden Design. 

Das Dekorsortiment umfasst 53 
Standarddekore und weitere hun-
dert verschiedene Sonderdekore. 
Die Acrylat-Abdeckschicht auf den 
Oberflächen sorgt für einen dau-
erhaften Schutz gegen Sonnen-
einstrahlung und sonstige Witte-
rungseinflüsse. Und das Beste: Die 
verwendeten Kunststoffe sind zu 
100 Prozent recycelbar und daher 
nachhaltig. Außerdem überzeugt 
das Material mit weiteren ressour-
censchonenden Eigenschaften, 
denn es ist langlebig, wartungs-
frei, pflegeleicht und farbbestän-
dig. Dazu ist das Fassadensystem 
dekotrim in einer gro ßen Farb- und 
Dekorauswahl erhältlich, zum Bei-
spiel in verblüffend realistischen 
Holzimitationen. Ihre edle, natur-
getreue Prägestruktur stellt eine 
echte Alternative zu pflegebedürf-
tigem und -intensivem Echtholz 
dar. Und auch im Design lassen die 
Paneele nichts zu wünschen übrig: 
dekotrim 95 beispielsweise steht 

für eine moderne Verlegform in 
Rhombusprofil-Optik. Die schwarz-
matte Kontrastfeder lockert die 
Fassadenfläche zunehmend auf. 
Die Farbauswahl ist überwälti-
gend: Von Rustic Cherry, das eine 
warme Ausstrahlung hat, über das 
satt-braune Sheffield Oak Koloni-
al und das natürliche Turner Oak 
Malt bis hin zu Grau- und Weißtö-
nen, die von hell bis dunkel chan-
gieren, reichen die Gestaltungs-
möglichkeiten. So findet jeder die 
passende dekotrim 95 Fassade, die 
zu ihm und seinem Haus passt.

Bei Bedarf kann sie auch passend 
auf farbige Kunststofffenster ab-
gestimmt werden. Zudem las-
sen sich auch Gartenhäuser, Mo-
bilheime, Garagen oder Carports 
mit dekotrim 95 verkleiden. Auf die 
Witterungs-, UV- und Lichtstabi-
lität seiner Produkte gewährt der 
Hersteller bis zu 15 Jahren Garan-
tie.                (Quelle: epr/profil dekor)

Cleverer Flammenstopp
Die Verfüllung von Installationsschächten bietet im Ernstfall hervorragenden Brandschutz.

Schmelzpunkt liegt bei über 1.000 
Grad Celsius – in die Schächte ein-
geblasen. Das Brandschutz-Mate-
rial ummantelt sämtliche Rohre, 
die durch die Schächte verlaufen, 
und dichtet die Hohlräume voll-
ständig ab. Damit entsteht eine 
Barriere, welche die etagenüber-
greifende Ausdehnung der Flam-
men effizient verhindert.

Die Einblasung in die Installa-
tionsschächte wird ausschließ-
lich von autorisierten, geschulten 
Fachbetrieben durchgeführt. Zu-
dem erwartet Immobilienbesitzer 
und Bewohner weder eine lange 
Baustellenphase noch ist bei die-
sem Verfahren ein Abriss oder ein 
großflächiges Aufstemmen von 
Bauteilen erforderlich. Es werden 
lediglich kleine Öffnungen vor-
genommen, durch die das Brand-
schutzprodukt mit Hilfe mobiler 
Einblasmaschinen in die Schächte 
gelangt.

Das bedeutet eine deutliche Er-
sparnis in Sachen Sanierungszeit, 
-aufwand und -kosten. Doch „Eco-
fibre Brandschutz 2 x 20mm“ bie-
tet noch mehr als reinen Flammen-
stopp. Auch eine Geräuschüber-
tragung, die in Gebäuden häufig 
über Schächte erfolgt, sowie Re-
sonanzeffekte aus anderen Eta-

gen lassen sich dank der Verfül-
lung reduzieren. So zieht neben 
dem erhöhten Brandschutz und 
einem großen Sicherheitsgefühl 
auch ein gesteigerter Wohnkom-
fort mit ein.

(Quelle: epr/Ecofibre.de)

Laut des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungs-

wirtschaft (GDV) verzeichnen die 
Hausrat- und Wohngebäudever-
sicherer zum Jahresende etwa 50 
% mehr Feuerschäden als im rest-
lichen Jahr.

Wer also nicht nur sein Gebäu-
de samt Hab und Gut schützen 
möchte, sondern vor allem auch 
sein persönliches Risiko minimie-
ren mag, investiert in zuverlässige 
Brandschutzmaßnahmen, die im 
Ernstfall ein Plus an Sicherheit ga-
rantieren.

Eine sinnvolle Lösung zur Vermei-
dung einer Brandausbreitung ist 
bspw. die Verfüllung der Installa-
tionsschächte des Hauses. Hierfür 
bieten die Experten von Ecofibre 
mit ihrem „Ecofibre Brandschutz 
2 x 20mm“ ein DIBt-geprüftes 
System an. Dabei werden nicht 
brennbare Steinwollflocken – ihr 


