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Unsere Leser entscheiden: 8 Top-Produkte auf 
dem Weg zum »Produkt des Jahres 2023«
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 2023 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

 Flexible Dämmlösung 
für Dach und Wand
Ursa präsentiert Einblasdämmungen 
aus nichtbrennbarer Mineralwolle.

 

PRODUKT
 DES MONATS

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

auf die Baustelle transportiert werden, oder 
beim nachträglichen Dämmen von schwer 
zugänglichen Bereichen in Gebäuden. Die 
Produkte lassen sich fugenfrei und absolut 
setzungssicher in Holzgefachen wie Steil-
dächern, Holzbalkendecken oder Holztafel-
wänden oder in zweischaligem Mauerwerk 
raumausfüllend verdichtet einblasen. Das 
Material passt sich der Form des Bauteils 
an und gelangt in jede Ecke. Ebenso ist 
das frei aufliegende Einblasen auf obers-
ten Geschossdecken möglich. Durch die 
maschinelle Verarbeitung mit allen gängi-
gen Einblasmaschinen ist es eine besonders 
wirtschaftliche Dämmlösung.

Leistungsstark und förderfähig
Die Einblasdämmungen von Ursa stehen 
für exzellenten Wärme-, Kälte-, Schall- und 
Brandschutz und sind darüber hinaus auch 
noch diffusionsoffen. Mit Bemessungswer-
ten der Wärmeleitfähigkeit von 0,035 bis 

Energetische Sanierung ist in Zeiten stei-
gender Energiekosten und Zinsen sehr 

wichtig, um nachhaltig Energie und Geld 
einzusparen. Ein wesentlicher Schritt ist 
dabei die Dämmung des Gebäudes. Diese 
kann bei Altbauten schnell und effektiv mit 
einer Einblasdämmung nachgeholt werden. 
Aber auch im Neubau kann Einblas-Mine-
ralwolle angewandt werden.

Einfacher geht’s nicht
Die Ursa-Einblasdämmungen Pure  Floc 
und Pure Floc KD kombinieren die tech-
nischen Eigenschaften von Mineralwolle 
mit einer schnellen und flexiblen Verar-
beitung. Damit bieten sie eine einfache, 
sichere und dauerhafte Dämmlösung. Mit 
nur zwei Produkten können nahezu alle 
Anwendungsbereiche im Neu- und Altbau 
abgedeckt werden. So kommen sie bei der 
werkmäßigen Vorfertigung von Bauele-
menten zum Einsatz, welche anschließend 

0,037 W/(mK) lassen sich hochgedämmte 
und damit in der Regel förderfähige Kon-
struktionen realisieren. Die verarbeiteten 
Produkte sind nachweislich sehr formsta-
bil und rieseln nicht nach, was beim nach-
träglichen Öffnen von Bauteilen einen we-
sentlichen Vorteil darstellt. Ihr Einsatz ist 
ausgesprochen materialsparend, da sie im 
verarbeiteten Zustand keine hohe Rohdich-
te erfordern. Die einblasbare Mineralwolle 
ist weiterhin formaldehydfrei, resistent ge-
gen Schimmel und verrottet bzw. zersetzt 
sich nicht – und das alles ohne künstliche 
Zusätze.

Die auf Wohngesundheit geprüfte Ein-
blasdämmung erfüllt freiwillig die Anfor-
derungen der Umweltzeichen „Blauer En-
gel – schützt Umwelt und Gesundheit“ und 
„Eurofins Indoor Air Comfort in Gold“ so-
wie die Anforderungen an Baumaterialien, 
die bei Gebäuden mit dem „QNG – Qua-
litätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ gestellt 
werden. ■

HERSTELLER

Ursa Deutschland GmbH
D-04158 Leipzig
www.ursa.de
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