Vergleichen Sie das ISOWOODHAUS
mit einem Holz-Fertighaus,
welches mit konventionellen Leichtbau-Dämmstoffen
wie Stein- oder Glaswolle und Styropor gedämmt ist
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Wärmespeicherfähigkeit
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Rohdichte ca. 100 kg/m³

Rohdichte ca. 15 kg/m³

Die schwere ISOWOOD -Dämmung sammelt die Energie des

Leichtbauwände haben aufgrund des geringen Eigen-

Sonnenlichtes und gibt diese mit einer Zeitverzögerung von

gewichtes keine Fähigkeit, Wärme oder Energie zu

ca. 10 Stunden wieder an den Innenraum ab = konstantes

speichern. Die Zeitverzögerung bei Leichtdämmstoffen

Raumklima, somit erhalten Sie in einem ISOWOODHAUS

beträgt ca. 2-3 Stunden. Ein Raumklima mit hohen

eine gleichbleibende Temperatur welches das gute und

Temperaturschwankungen ist die negative Konsequenz.

erholsame Raumklima unterstützt.

sommerlicher Wärmeschutz
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Der sommerliche Wärmeschutz ist aufgrund der hohen

Da Stein-, Glaswolle und Styropor fast 10 mal leichter

Rohdichte von ISOWOOD sehr gut, besonders positiv wirkt

sind als ISOWOOD , ist sommerlicher Wärmeschutz nicht

sich dies im Dachgeschoss aus. Auch nach zehnstündiger

vorhanden. Hitzestau im Sommer, besonders in den

Sonnenscheindauer bleibt es in den Dachzimmern eines

Schlafräumen im Ober- und Dachgeschoss ist die Folge.

ISOWOODHAUSES kühl und Sie können erholsam

schlafen.
Gerne beweisen wir Ihnen dies anhand eines praxisnahen
Versuchs bei holz & raum im Sauerland oder in einem
unserer Musterhäuser.

Schalldämmung
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Durch das hohe Eigengewicht der ISOWOOD -Dämmung ist

Grundsätzlich gilt: Je schwerer der Dämmstoff, desto besser

die Schalldämmung hervorragend.

ist der Schallschutz. Stein- und Glaswolle sowie Styropor
haben nur einen Bruchteil der Masse von ISOWOOD , daher

Dicke aller Innenwände: 18 cm! Die Innenwände sind

ist es in Holzfertighäusern aus Leichtbauweise oft hellhörig.

vollflächig mit ISOWOOD gedämmt und beidseitig doppelt
mit OSB und Gipskartonbauplatten beplankt. Dies ergibt

Beachten Sie außerdem die Dicke von Innenwänden und

einen hervorragenden Schallschutz durch ISOWOOD und

Geschossdecken für den Schallschutz innerhalb Ihres Hauses.

den mehrschichtigen Wandaufbau.
Über 40 cm dicke Decke: sehr guter Schallschutz: 24 cm
dicke Holzbalkendecke mit 24 cm ISOWOOD -Dämmung.
Darauf 5 cm Trittschalldämmung, darüber 6 cm
schwimmender Zementestrich.
Die ISOWOOD Technologie in allen Wänden, Decken und im
Dach sorgt für Ruhe im Haus und in den einzelnen Räumen.

Wärmedämmung
Durch den schweren Dämmstoff ISOWOOD haben holz & raum Energiesparhäuser eine sehr gute Wärmedämmung, dieses
können wir Ihnen bei einem persönlichen Besuch unserer Standorte gerne an einem einfachen Versuch vorführen. Oder wohnen
Sie in einem ISOWOOD Naturhotel mit 4-Sterne-Standard im Sauerland zur Probe.

ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Die rechnerischen Dämmwerte (U-Werte) sind meistens
identisch.

Die rechnerischen Dämmwerte (U-Werte) sind meistens
identisch. Hier wird die Wärmespeicherfähigkeit jedoch nicht
berücksichtigt, die in der Praxis allerdings eine große Bedeutung

Alle holz & raum Wandaufbauten erreichen förderfähige

hat. Die Heizkosten werden in einem ISOWOODHAUS mit

Standards. Dies bedeutet die geforderten Werte der

identischen U-Werten geringer sein, aufgrund der größeren

Energieeinsparverordnung werden weit unterschritten.

Wärmespeicherfähigkeit.

Ökologie
90 % unseres Lebens halten wir uns in Gebäuden auf. Daher sollte es Ihnen wichtig sein, dass Sie in einem Haus wohnen,
welches aus gesundheitlich unbedenklichen Materialien gebaut ist – am besten zu 100%!

ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Hauptbestandteil eines ISOWOODHAUSES ist der

Konventionelle Faserdämmstoffe werden aus Glasrohstoffen

nachwachsende Rohstoff Holz.

(Glasfaserdämmung) oder Gesteinen (Steinwolle) oder
Kundstharzen oder Ölen (Styropor) hergestellt, sowie aus

Es wächst in Europa und weltweit mehr Holz als

wasserabweisenden Chemikalien.

eingeschlagen wird. Mit Ihrer Entscheidung zu einem
ISOWOODHAUS leisten Sie einen wesentlichen

Der Primärenergiebedarf zur Herstellung dieser Leichtfaser-

ökologischen Beitrag.

dämmstoffe ist sehr hoch. Weiterhin sind oben genannte
Dämmstoffe gesundheitlich bedenklich.

ISOWOOD benötigt von allen fabrikmäßig hergestellten

Dämmstoffen den geringsten Primär-Energiebedarf!

Gesundes Wohnen
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

ISOWOODHAUS garantiert, dass nur gesundheitlich völlig

Stein- oder Glaswolle besteht aus lungengängigen Fasern,

unbedenkliche Baustoffe verwendet werden. Externe Gut-

die mit bloßem Auge nicht wahrnehmbar sind und sich als

achten beweisen dies.

krebserzeugend herausgestellt haben. Beim Verarbeiten ist
das Verwenden von einer Feinstaubfilter-Gesichtsmaske
Pflicht.

Setzungssicherheit / homogener Dämmkörper
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Das Gemisch aus Holz-Hobelspänen und Kristallsalzen ist

Wo ist die Stein- oder Glaswolle nach stehendem Transport

setzungssicher, weil ISOWOOD aus einem festen Verbund

der Wände? Wie ist das Setzungsverhalten der leichten

im Gefach besteht.

Dämmstoffe?

Durch das Einschütten in die liegende Holzkonstruktion

Bei Plattendämmstoffen besteht die Gefahr, dass infolge von

und das leichte Verdichten bildet ISOWOOD eine homogene

Passungenauigkeiten (kleine) Fugen zwischen den einzelnen

Dämmschicht, so dass keine Hohlräume oder Fugen

Platten bzw. zwischen Dämmplatte und Ständerwerk entstehen.

(Wärmebrücken) entstehen!

Diese Fugen sind nicht nur erhebliche Wärmebrücken (durch
die Energie verloren geht), sondern können auch Feuchteschäden verursachen.

Brandsicherheit
Es ist statistisch erwiesen, dass die Häuﬁgkeit von Hausbränden nicht mit der Bauweise zusammenhängen. Denn die Brandursachen
von Wohnhäusern sind ohnehin nicht in der Konstruktion, sondern bei der Ausstattung, dem leichtfertigen Umgang mit offenem Feuer,
selbstgebastelten Elektroinstallationen, leicht entzündlichen Flüssigkeiten usw. zu suchen. Auch Feuerversicherer machen heutzutage
keinen Unterschied zwischen einem Stein auf Stein Bau und einem guten Holzhaus. Sonst würden in Deutschland bestimmt keine
öffentlichen Gebäude wie zum Beispiel Kindergärten in Holzrahmenbauweise gebaut werden. holz & raum baut ebenso Hotels, Mehrfamilienhäuser und mehrgeschossige Wohnhäuser, in denen ganz besondere Brandschutzvorschriften einzuhalten sind.

ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

ISOWOOD erfüllt die Anforderungen an die Baustoffklassen

Stein- oder Glaswolle ist nicht brennbar. Styropor ist dagegen

E (Europäische Norm) und B2 (Deutsche Norm).

leicht entflammbar und es entstehen extrem giftige Gase.

Mit entsprechenden Beplankungen des Holz-Ständerwerks
können im modernen Holzbau feuerfeste Konstruktionen
erstellt werden. Die Aussage, dass Holzhäuser schneller
brennen, ist daher falsch.

Raumklima
Ein Raumklima zu beschreiben ist schwer, aber Sie können es begreifen wenn Sie zum Beispiel eine Nacht in dem Natur Hotel
Steinberg verbringen – natürlich ein ISOWOOD Hotel. Vergleichen Sie selbst bei einem Besuch in einem der holz & raum
Musterhäuser und fühlen Sie das wohlige Klima, welches durch den hohen Holzanteil geschaffen wird. Oder fragen Sie nach den
Erfahrungen von holz & raum Bauherren.

ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

ISOWOOD ist besonders gut für diffusionsoffenes Bauen

Um die Stein- oder Glaswolle vor Feuchtigkeit zu schützen

geeignet, dies bedeutet ISOWOOD kann Feuchtigkeit

muss eine Dampfsperre, meist PE-Folie, in den Wandaufbau

aufnehmen, zwischenspeichern und nach außen wieder

mit eingearbeitet werden. Das ganze Haus ist also mit einer

abgeben. So entsteht ein immerzu angenehmes Raumklima

PE-Folie „eingeschweißt“. Wenn hier nicht vorschriftsmäßig

mit gleichbleibender Luftfeuchtigkeit, das garantiert ein

gelüftet wird (oder eine kostspielige Lüftungsanlage installiert

gesundes Wohnen.

wird), ist die Gefahr von Schimmelschäden gegeben.

Was passiert bei einem Wasserschaden?
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

ISOWOOD hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen

Wenn Stein- oder Glaswoll-Dämmstoffe einmal Feuchtigkeit

und wieder abzugeben. D.h. falls, aus welchem Grund auch

aufgenommen haben, ist der Dämmstoff nur noch zu

immer, einmal Feuchtigkeit/Wasser in die Wandkonstruktion

entsorgen. Stein- oder Glaswolle trocknet nicht wieder, wenn

eindringen sollte, trocknet die holz & raum Wandkonstruktion

sie einmal nass geworden ist. Da hilft nur noch aufwendige

mit ISOWOOD wieder aus. Nicht zuletzt aufgrund des

und teure Sanierung bzw. Abriss. Stein- oder Glaswolle wird

diffusionsoffenen Wandaufbaus.

auch nach der Trocknung nicht mehr die selbe Festigkeit
haben. Möglicherweise ist diese zusammengesackt und
damit ist auch die Wärmedämmfähigkeit stark verringert.

Zertifizierung / externe Qualitätsüberwachung
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

ISOWOOD ist beim Deutschen Institut für Bautechnik in

Dämmstoffe von namhaften Herstellern wie Rockwool etc.

Berlin bauaufsichtlich zugelassen und mit dem Ü-Zeichen,

sind ebenfalls bauaufsichtlich zugelassen.

sowie mit dem CE-Zeichen (europäische Zulassung) zertiﬁziert.
Gibt es eine externe neutrale Qualtätsüberwachung? Welche
Unser Betrieb ist fremd überwacht und zertifiziert durch das

Materialien werden verwendet? Wer garantiert?

MPA Dortmund und das HFB Leipzig. Höchste Qualität wird
durch die kontinuierliche werkseigene Produktionskontrolle

Die deutsche Bundesstiftung für Umwelt schreibt zum

und externe Fremdüberwachung garantiert. Desweiteren

Thema Leichtdämmstoffe folgendes auf ihrer Homepage:

werden nur bauaufsichtlich zugelassene Materialien verwendet –

„Die Herstellung ist energieaufwändig, und gesundheits-

garantiert!

schädlich ist das Material auch. Umweltfreundlicher sind da
Dämmstoffe aus Naturmaterialien.“

Iduna Nova Umwelt- und Gesundheitspreis 1998 der Handwerkskammer Hamburg
NRW-Recyclingpreis 1998
„Ökologischen Bewertung“ des Rheinischen Instituts für
Ökologie: von allen fabrikmäßig hergestellten Dämmstoffen
der niedrigste Primärenergiebedarf

Wir sind Mitglied in den folgenden Verbänden –
so bauen Sie mit Sicherheit:

Quelle www.dbu.de

Allergikerhaus
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Aufgrund der natürlichen Bestandteile Holz, Wasser und

Bei der Verarbeitung von Stein- oder Glaswolle im

Kristallsalze ist der Dämmstoff ISOWOOD auch für Allergiker

Dachgeschoss wird Staub freigesetzt. Dieser Staub aus

völlig unbedenklich. Ebenso wie alle anderen Bestandteile

Stein- oder Glaswollfasern kann wie jeder andere

des mehrschichtigen Wand- und Dachaufbaus. Dies belegen

mineralische Staub Augenreizungen hervorrufen. Ferner

zahlreiche Gutachten neutraler Baubiologen – einfach

sind vorübergehende entzündliche Reizungen der großen

gesünder.

Atemwege, des Rachenraumes und der Nasenschleimhaut
bekannt.

Bei Fragen zum Thema Baubiologie steht Ihnen gerne unser
Baubiologe Peter Wahl zur Verfügung.

Schädlingsresistenz / Schimmelbefall
ISOWOODHAUS

Holz-Fertighaus
mit Leichtdämmstoffen

Aufgrund der Kristallsalzumhüllung der Hobelspäne wird

Stein- oder Glaswolle trocknet nicht wieder, wenn sie einmal

ISOWOOD nicht von Schimmelpilzen befallen!

nass geworden ist. Wo bestehende Feuchtigkeit auftritt,
ist meist auch Schimmel vorhanden (Stein- oder Glaswolle

Die Prüfung von ISOWOOD auf Sicherheit vor

selbst schimmeln nicht, Hausstaub oder aber auch aus der

Schimmelpilzbefall wurde von der BAM (Bundesanstalt für

Luft stammende Partikel hingegen schon). Da hilft nur noch

Materialprüfung) in Berlin durchgeführt. ISOWOOD hat diesen

aufwendige und teure Sanierung bzw. Abriss.

Test mit der Bewertungsstufe 0 bestanden = sehr gut!

Gute Gründe für Ihr ISOWOODHAUS
- individuelle Architektur - Ausstattung
- ISOWOODHÄUSER sind ökologische Energiesparhäuser
- gesundes wohnen
- alles aus einer Hand
- überwachte Bauqualität
- Festpreisgarantie
- fixer Einzugstermin
- verschiedene Ausbaustufen möglich
- hervorragende Ökobilanz
- ISOWOODHÄUSER haben eine hervorragende Wärmespeicherfähigkeit
- einen ausgezeichneten sommerlichen Wärmeschutz
- eine gute Schalldämmung
- moderne und individuelle Haustechnik
- kurze Bauzeit

Das neue
KNOFF-HOFF-HAUS
Vielleicht denken Sie beim Durchlesen der vorliegenden Broschüre: „Ökologie, Schallschutz, sommerlicher Wärmeschutz ... alles nur
Werbegeschwätz...“. Dann empfehlen wir Ihnen dringend einen Besuch bei holz & raum im Sauerland in Finnentrop-Rönkhausen.
Hier haben wir für Sie 2 identische Häuser gebaut. Das rechte Haus ist gebaut in konventioneller Holz-Fertigbauweise, gedämmt mit
Mineralwolle und Styropor. Das linke Haus ist in der bewährten ISOWOOD -Technologie erstellt worden. Hier können Sie hautnah den
wahren Unterschied zwischen den Bauweisen erleben.
Wenn Sie möchten, übernachten Sie bei dieser Gelegenheit noch im Naturhotel Steinberg, natürlich aus der patentierten ISOWOOD-Bauweise
erstellt. Ihr Besuch wird zu einem lohnenden Erlebnis, die Entscheidung für Ihren richtigen Baupartner sollte Ihnen dann leichter fallen.

Finnentrop
holz & raum GmbH & Co. KG
Therecker Weg 18
57413 Finnentrop
Tel.: 0049 - (0)2395 9182-0
Fax: 0049 - (0)2395 9182-60
info@holzundraum.de
www.isowoodhaus.de

Musterhaus in
Wuppertal
FertighausWelt Wuppertal
Schmiedestraße 59
42279 Wuppertal-Oberbarmen
Tel. 0049 - (0)202 269100-60
Öffnungszeiten:
Mittwoch - Sonntag
11:00 - 18:00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)

Musterhaus in
Mülheim-Kärlich

Musterhaus in
Frechen

Musterhausstraße 159

FertighausWelt Köln

56218 Mülheim-Kärlich

Europaallee 45

Tel. 0049 - (0)2630 956954-0

50226 Frechen
Tel. 0049 - (0)2234 9906-355

Öffnungszeiten:
Mittwoch - Sonntag

Öffnungszeiten:

11:00 - 17:00 Uhr

Mittwoch - Sonntag

(oder nach Vereinbarung)

11:00 - 18:00 Uhr

Jennifer Krawczyk | 04.18

(oder nach Vereinbarung)

