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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2022«
In jeder Ausgabe präsentiert dachbau magazin 
zusammen mit namhaften Herstellern das 

»Produkt des Monats«. Ob Innovation, Detailver-
besserung oder bewährte Zuverlässigkeit – jedes 
Produkt des Monats kandidiert bei der Wahl zum 
»Produkt des Jahres«. Ab November 2022 können 

Sie auf unserer Internetseite für Ihren Favoriten 
stimmen und attraktive Preise gewinnen.  
Alle Produkte des Monats finden Sie im Überblick 
bei www.dachbaumagazin.de

Wenn aus Biomasse 
Dämmstoff wird
Bauder präsentiert eine ökologische  
Dämmung fürs Flachdach.

 

PRODUKT
 DES MONATS

zur Abstimmung
Alle Kandidaten finden Sie unter 
www.dachbaumagazin.de

kann man recyceln, muss man aber nicht: 
denn Eco F dämmt auch nach Jahrzehnten 
noch wie am ersten Tag.

Dämmstark
Der Dachdämmstoff Eco F bietet mit ei-
ner Wärmeleitstufe von 024 eine sehr gute 
Dämmleistung  – trotz geringer Platten- 
dicke. Dadurch ist die Aufbauhöhe und die 
Gewichtsbelastung für Dach und Handwer-
ker deutlich geringer, das Dach sieht schö-
ner aus – und schlanker muss beim win-
terlichen Kälte- und beim sommerlichen 
Hitzeschutz nicht schlechter sein.

Langlebig
Mit Eco F profitieren Kunden von mehr als 
40 Jahren Erfahrung. Bauder verfügt über 
eine eigene Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung und hat Millionen Quadratmeter 
Dachdämmstoffe verkauft, die heute noch 
so gut dämmen wie am ersten Tag (Unter-
suchung FIW München L1-14-064). Für 
die Dämmung von flachen Dächern ist der 
neue ökologische Dachdämmstoff in den 
Dicken 125 und 160 mm lieferbar. ■
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Der neue Dachdämmstoff Eco von Bau-
der setzt auch auf dem Flachdach 

neue Maßstäbe. Wie das Aufsparren-Wär-
medämmelement Eco S besteht auch Eco F 
zu großen Teilen aus Biomasse (Ernteabfälle 
aus der Landwirtschaft), aus recycelten Stof-
fen und weiteren natürlichen Materialien. 
Mit diesen Elementen lassen sich Dächer 
nachhaltig dämmen: ökologisch, dämm-
stark und langlebig.

Ökologisch
Für Eco F werden mehrheitlich nachwach-
sende und recycelte Rohstoffe verwendet. 
Die Dämmstoffplatten bestehen zu gro-
ßen Teilen aus Biomasse (Ernteabfälle aus 
der Landwirtschaft), aus recycelten Stoffen 
(Wertstoffreste) und weiteren natürlichen 
Materialien (Muschelkalk). Die Platten 


