Mehr Lebensqualität für Sie und Klimaschutz für unsere Erde“

Unter diesem Slogan bleibt der deutsche Entwickler und Hersteller Unger Diffutherm auf Erfolgskurs.
Speziell bei Unger-Diffutherm ausgebildete Handwerker garantieren 15 Jahre Schimmel-, Verwerfungsund Rissfreiheit für gedämmte Fassaden! Und dazu eine uneingeschränkte Farbwahl-Freiheit ohne
Einschränkungen. Ein bewährtes und sicheres Dämmsystem für Innenwände UdiIN®-System
(Innendämmung aus Holzfaser).
Familie M. Kloas aus Forst/ Noßdorf bei Cottbus hatte endgültig die Nase voll. Es wurde eine Lösung
gesucht das Fachwerkgebäude vor Wärmeverlusten zu schützen und ohne Folgebauschäden zu sanieren.
Die Heizkosteneinsparung (es handelt sich um einen 16 cm starken Fachwerkaufbau) wurde in die
Überlegung mit eingebracht. Die stetig steigenden Heizkosten sollten lange Zeit abschätzbar bleiben und
die Nerven und den Geldbeutel schonen. Der letzte Kick für den Entschluss gab dann der Messebesuch bei
Unger-Diffutherm am Stand. Hier wurden rund um das Thema wärmedämmende, ökologisch
hervorragende und schimmelfreie Bausanierungsprodukte angeboten und beraten. Etwas was Familie
Kloas schon seit 4 Jahren am Markt suchte. So wurde dann die Sanierung am 200 Jahre alten
Fachwerkhaus beschlossen und geplant.
„Aus vorherigen Gesprächen, selbst mit Architekten wurden jeweils Dämmungen mit Styropor empfohlen

und bei einigen Bauteilen am Nebenhaus auch leider eingesetzt. Zu unserem Schrecken, hatte sich schon
nach kurzer Zeit in den Ecken gehäuft Schimmel gebildet. Ganz zu Schweigen von der Hellhörigkeit der
Räume, es schallte nur so im ganzen Haus. Wir haben uns nachträglich entschlossen dieses im Nachhinein
sehr teure Schnäppchenangebot wieder entfernen zu lassen.“ berichtete uns M. Kloas. „Und es war die
richtige Entscheidung für meine Gesundheit und die meiner Familie.“ Lächelnd fügt er hinzu:„ Nun bin ich
wirklich beruhigt und zufrieden und spare noch dabei!“
Viele gute Architekten wissen von diesen und ähnlichen Fälle zu berichten, in denen sich vorab auf
angebliche Schnäppchen konzentriert wird. Meist kommt schon nach kurzer Zeit das böse Erwachen. Die
Bauherren merken oft zu spät, dass sich trotz großer Versprechen Schimmel bildet oder dass sich kaum
eine Ersparnis der Heizkosten einstellt. Das korrigieren dieser Sanierungs- und Baufehler kostet viel Zeit,
Geduld und wieder Geld.
„Wer eine schön gestaltete, energiesparende und ökologisch einwandfreie Innenwand oder
Fassadendämmung will, sollte die ausgereiften Dämmsysteme von Unger-Diffutherm einsetzen.
Diese Dämmsysteme mit 15 Jahren Garantie werden von ausgebildeten und lizenzierten Fachbetrieben
verarbeitet und bieten dadurch einzigartige Sicherheit für Bauiherren.
„Auf Grund thermischer Messwerte, wie z.B. hohe Wärmespeicherkapazität, an welche andere Produkte
bei weitem nicht rankommen und vielen positiven Referenzen in ganz Europa merkt man, das diese
Produkte wirklich effizient sind.“ Herr Kloas hat sich nach Einsatz des UdiIN-Systems in seinem
Fachwerkhaus dafür entschieden, weitere ältere Vermietobjekte mit UdiIN-System zu dämmen.
Um die Branche gerade im Bereich der derzeit energetischen Fassadendämmung weiter zu informieren,
bietet Unger-Diffutherm weit reichende Schulungen und Weiterbildungsseminare mit Praktikum in
speziellen baustellennah eingerichteten Workshopräumen an. Die spezielle Ausbildung bei UngerDiffutherm findet regelmäßig aller 14 Tage in Chemnitz für professionelle Handwerksbetriebe statt.
Wie das so eine Innenwand-Sanierung Schritt für Schritt abläuft, können Sie hier nachlesen: http://ungerdiffutherm.com

Die Bundesregierung bekräftigte erneut die Zielsetzung zur
Klimaschutzpolitik insbesondere zum Ausbau der
energetischen Gebäudesanierung.
Allerdings zwischen Zielsetzung und Realität zur Umsetzung der neu verschärften ENEV
(Energieeinsparverordnung) liegen noch große Lücken. Aber damit steigt der Bedarf auch für ökologisch
sinnvolle und gesundheitlich unbedenkliche Dämmsysteme und bietet einen ausbaufähigen Markt für
Handwerksbetriebe.
Nicht nur für Maler- und Stuckateure besteht die Chance, sich in neuen Nischen für umweltfreundliche
Energieeinsparung und konsequent ökologischen Umweltschutz zu positionieren.
Das Anliegen von Unger-Diffutherm ist es, allen Firmen vollkommene Unterstützung zu bieten und den
zukunftsträchtigen Weg mit neuen Systemlösungen aufzuzeigen.
Die neuen Garantiepakete von Unger-Diffutherm wählen moderne und auch „vorgeschädigte“ Bauherren
bewusst und aus gutem Grund. Die von Unger-Diffutherm angebotenen Garantien bleiben im Bereich der
Wärmedämmung an Fassaden und Innenwänden einzigartig!
- Schimmelfreiheit – Verwerfungsfreiheit – Rissfreiheit und obendrein freie Farbwahl nur im UdiIN®-System
Die Wärmedämm-Verbundsysteme von Unger-Diffutherm haben sich seit Jahrzehnten bewährt.
Dies beweisen fast unzählige zufriedene Kunden in ganz Europa.
Ein weiteres Gütesiegel wurde bereits 1999 durch ÖKOTEST erteilt. Damals schnitt das noch relativ
unbekannte UNGER-DIFFUTHERM Wärmedämmverbundsystem aus einer speziellen Sandwich-Holzfaser als
Einziges und Bestes System mit dem Prädikat „empfehlenswert“ ab.
Es gibt derzeit nicht nur technische Innovationen sondern auch überzeugende Gestaltungsmittel, um
Innenwände mit leistungsfähigen Wärmedämm-Verbundsystemen optisch aufzuwerten. Dafür sind
Broschüren für Hausbesitzer und Bauherren bei Unger-Diffutherm erhältlich. Diese zeigen übersichtlich
und kompakt auf, wie energieeffizient und gleichzeitig attraktiv Innendämmungen mit dem neuen
Dämmsystem UdiIN®-System gestaltet werden können. Zu den Gestaltungsbeispielen gibt es darüber
hinaus Amortisationsberechnungen, in die auch die Kosten einfließen. Ohne die Nutzung öffentlicher
Fördergelder - eine zusätzliche Möglichkeit, auf die jeweils hingewiesen wird - ergeben sich dabei
Zeiträume von sieben bis fünfzehn Jahren, in denen sich die Investition durch eingesparte Heizenergie
bezahlt gemacht hat.
Das Garantiepaket kann natürlich auch gleich mitbestellt werden.
Interessierte haben im Internet unter www.unger-diffutherm.com die Möglichkeit, sich über moderne
Innendämmsysteme aus Holzfaser und weitere Dämmsysteme zu informieren. Sie erhalten zudem
Auskunft darüber, welche Fördermittel für energieeffiziente Renovierungen in Anspruch genommen
werden können.

Udi ist die neue Marke und steht für Umweltfreundliche innovative Dämmsystemlösungen oder auch für
Unger-Diffutherm, DIFFU (diffusionsoffen) und THERM (thermisch)
Die Innovationen sprechen für sich:
seit Anfang der Neunziger ist UNGER-DIFFUTHERM in der Baubranche bekannt
Erste Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung in Europa bereits im Jahr 2000 für Außenwände in Holzbauart
erstes zugelassenes und geprüftes WDVS auf Holzfaserbasis mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
in Europa im Jahr 2001 für Mauerwerksuntergründe
Neuentwicklung und Markteinführung eines wasserdampfregulierenden Innenputzes für diffusionsoffene
Innendämmungen mit Unger-Diffutherm Innenwanddämmungen im Jahr 2003 heute UdiIN®-System
im Jahr 2008 gibt Unger-Diffutherm als erster Hersteller von Dämmsystemen 15 Jahre-Garantie
neue Maßstäbe setzte Unger-Diffutherm im Bereich natürliche Baustoffe mit dem weltweit ersten
verstellbaren WDVS aus Holzfaser auf der Bau 2009 in München
Fragen zum Newsletter:
Norman Unger
Telefon +49(0)371 - 81564-0
Telefax +49(0)371 - 81564-64
Web www.unger-diffutherm.com
E-Mail n.unger@unger-diffutherm.de
Dieser Newsletter wurde an Sie versandt, weil Sie sich unter www.unger-diffutherm.com mit Ihrer E-Mail
Adresse für den Unger-Diffutherm GmbH Newsletter eingetragen haben oder weil Sie bereits
Geschäftspartner des Unternehmens sind.
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