
Natürliche WärmedämmverbuNdsysteme
aus Holzfaser

Weil es unser Zuhause ist

NatürlicH
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Natürlich keiN co2-ausstoss
 Wir bauen heute auch für morgen.

sie bauen ein Holzhaus? dann müssen wir ihnen über ökologisches bewusst-
sein nicht mehr viel erzählen. trotzdem – in unsere iNtHermo Wärmedämm-
verbundsysteme haben wir unsere ganze leidenschaft gelegt: weil wir über-
zeugt sind vom Werkstoff Holz. und weil wir gerne unseren teil zu einer 
lebenswerten Welt für unsere kinder beitragen möchten.

die rechnung mit dem klima 
gemacht:

Wer mit Holz baut, sorgt nicht nur 
dafür, dass kein zusätzliches co2 
ausgestoßen wird. Holz bindet 
sogar co2 – und zwar etwa das 
doppelte des eigenen gewichts. 

und das heißt: in einer tonne 
iNtHermo Holzfaserdämmplatten 
sind immerhin zwei tonnen klima-
schädliches co2 gebunden.  
und sie bleiben auch dort. 

Natürlich eiNfacHe eNtsorguNg. 
Weniger Müll ist mehr Umweltschutz.

Beim Rückbau vieler Baustoffe fällt in großem Umfang Müll an, der 
 aufwändig entsorgt werden muss. Bei der Vielzahl von Gebäuden, die 
heute und in Zukunft gedämmt werden, müssen wir uns über das 
 Thema Entsorgung Gedanken machen. Das INTHERMO Wärmedämm-
verbundsystem ist kompostierbar oder kann thermisch genutzt werden.
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Natürlich laNglebig. 
Nachhaltig ist für uns auch wirtschaftlich.

Mit INTHERMO haben wir nicht einfach Holz verarbeitet: Wir haben ein 
Wärmedämmverbundsystem entwickelt, das hohen Ansprüchen an 
nachhaltiges Bauen genügt. Kern des Systems sind die INTHERMO 
Holzfaserdämmplatten, die in einem ressourcenschonenden Verfahren 
aus Resthölzern aus heimischer Forstwirtschaft hergestellt werden. 
Drumherum haben wir ein komplettes System entwickelt, das – von der 
Armierung bis zum abschließenden Putz – perfekt auf die vorhandenen 
Untergründe abgestimmt ist. Das ist wichtig: Denn die Außenhaut 
schützt das Dämmsystem und sorgt für ein langes Leben – auch das ist 
Nachhaltigkeit. 

Natürlich gesuNd. 
Schließlich wohnen wir hier.

Wer mit Holz baut, legt aber auch Wert auf Wohngesundheit. Wärme-
dämmung mit INTHERMO sorgt durch diffusionsoffene Bauweise für  
ein gesundes Wohlfühlklima. Das heißt: Von innen nach außen kann 
Feuchtigkeit entweichen, es bilden sich weder Kondenswasser noch 
ungesunde Schimmelpilze.

„Holz durch und durch: 
Es gibt eben kein vergleichbares Wohnklima.“

andreas k., bauherr

die robuste Hülle: 

iNtHermo Holzfaserdämmplatten 
zeichnen sich durch festigkeit und 
langlebigkeit aus. die abgestimmte 
armierung und die Putzsysteme 
sorgen dafür, dass die außenhaut 
ihres Hauses unempfindlich gegen 
Wind, Wetter und andere äußerli-
che einwirkungen ist. das sorgt für 
größere renovirungsintervale – 
auch das ist Nachhaltigkeit.
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Natürlich iNtHermo
 Das sind die Holzspezialisten.

Nicht nur ökologisch, sondern auch noch technisch perfekt? iNtHermo Wärme-
dämmverbundsysteme lassen sich einfach und wirtschaftlich verarbeiten.  
das ist gerade beim Holzbau wichtig, denn das Wärmedämmverbundsystem ist 
teil der gesamtkonstruktion. ihr vorteil: Wir haben einfach an alles gedacht. 
 von der dämmplatte bis zu den kleinsten verarbeitungsdetails – ein system für 
alle, die professionelle arbeit schätzen.

Natürlich vom marktfüHrer. 
Aus Erfahrung INTHERMO.

Seit 2001 beschäftigen wir uns mit innovativer, nachhaltiger Wärme-
dämmung auf Holzfaserbasis. Das sind über zehn Jahre und 30.000 
Bauvorhaben Erfahrung. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
DAW greifen wir dabei auf das ganze Forschungs-Know-how eines 
 Farben- und Putzspezialisten zurück. Zusammen ergibt das den Vor-
sprung, der uns zum Marktführer und absoluten Spezialisten im Bereich 
Wärmedämmverbundsysteme aus Holzfaser macht. Von dieser Kompe-
tenz profitieren Menschen, die verantwortungsvoll bauen und leben 
möchten. Heute für morgen. 

Natürlich gaNz scHNell. 
Weil Sie bald einziehen wollen. 

Bauen ist Termingeschäft. Wir wissen genau, was eine Terminverzöge-
rung für den Bauherrn bedeuten kann. Deshalb liefern wir zuverlässig 
und schnell in der Regel von einem auf den anderen Tag in ganz 
Deutschland.

Natürlich mit system. 
Wir wollen garantiert ein gutes Ergebnis.

Da haben Handwerker ihre helle Freude: INTHERMO bietet ein durch-
dachtes System zur Wärmedämmung, das bei der Verarbeitung keine 
Wünsche offen lässt. Und sollten doch mal Fragen auftauchen, dann 
stehen wir von INTHERMO Rede und Antwort. Wir beraten den Verar-
beiter wenn nötig auch vor Ort und klären mit dem ganzen Know-how 
unserer Holzbau-Ingenieure auch knifflige Bausituationen. Und eines 
können wir heute schon versprechen: Bei fachgerechter Verarbeitung 
des kompletten INTHERMO Systems übernehmen wir selbstverständ-
lich die Gewährleistung.

Nur legal ist sicher.
der garantiefall zählt.

für iNtHermo gibt es eine vorge-
schriebene allgemeine bauauf-
sichtliche zulassung.  
danach dürfen für baurechtlich 
legales arbeiten ausschließlich 
systemkonforme Produkte von 
iNtHermo verarbeitet werden. 
das sind nicht nur die Holzfaser-
dämmplatten, sondern auch die 
Putzkomponenten, wie z.b. die 
armierungsmasse und der ober-
putz. um ein echtes iNtHermo 
Produkt handelt es sich nur, wenn 
iNtHermo draufsteht. 

achtung: bei kombinationen mit 
anderen Produkten erlischt die  
gewährleistung. so genannte 
„freigaben“ anderer Hersteller 
sind irreführend und haben keine 
baurechtliche gültigkeit. bauherr 
oder Handwerker haben dann im 
garantiefall das Nachsehen.  

so sind sie auf der sicheren seite: 
lassen sie sich in unserem bau-
stellenprotokoll von ihrem Hand-
werksbetrieb bestätigen oder 
achten sie selber drauf, dass nur 
systembestandteile von iNtHermo 
verarbeitet wurden.  
dann erhalten sie von uns das 
bauherrenzertifikat, in dem wir 
gegenüber ihren vertragspartnern 
die übernahme der gewährleistung 
bestätigen.

bauherrenzertifikat baustellenprotokoll
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Wdvs Holzrahmenbau

Natürlich Holzbau mit system 
 Alles passt zusammen.

iNtHermo hat insgesamt fünf verschiedene dämmsysteme entwickelt, jedes 
für ein anderes einsatzgebiet. für jede art des Holzbaus bieten wir unseren 
kunden detailliert abgestimmte lösungen an.  
sie bestehen im kern immer aus einer Holzfaserdämmplatte, verschiedenen 
Putzen sowie dem entsprechenden zubehör.

Wdvs massivholzbau

iNtHermo dämmplatten

Dämmplatten für die Fassade, für Zwischen- und Installationsebenen 
sowie für Gefache: Wir haben für jede Situation im Holzbau eine Lösung.  

 
iNtHermo Hfd-exterior solid 

Am häufigsten kam bisher unsere Holzfaserdämmplatte 
INTHERMO HFD-Exterior Solid zum Einsatz. Das bewähr-
te Multitalent ist der Klassenprimus beim sommerlichen 
Hitzeschutz.  
 

iNtHermo Hfd-exterior compact

Ganz neu im Sortiment und ebenfalls ein Alleskönner
ist die INTHERMO HFD-Exterior Compact. Diese Platte
bietet neben bester Wärmedämmung zusätzlich extreme 
Maßgenauigkeit und höchste Festigkeit.

iNtHermo – Putze, farben, zubehör

Beständigkeit und Festigkeit Ihres Wärmedämmverbundsystems hän-
gen wesentlich von der Armierung und dem Putzsystem ab. Abrissfest, 
druckfest, witterungsbeständig – unsere Armierungen und Putze sind 
bestes Profimaterial und perfekt auf die Anwendung auf unsere Holz-
faserdämmplatten abgestimmt. 
 
Natürlich haben wir an alles gedacht: Anschlussprofile, Werkzeuge, 
Schrauben, Dübel, Kleb- und Dichtstoffe machen das System perfekt 
und erleichtern dem Profi die Arbeit.

allgemeine bauaufsichtliche zulassung



6

Natürlich gute argumeNte 
 INTHERMO hat’s in sich.  
 Damit Ihr Haus was drauf hat.

Welchen anforderungen muss ein gutes Wärmedämmverbundsystem genügen? 
machen sie sich schlau, bevor sie sich entscheiden. iNtHermo hat viele vor-
teile zu einem perfekten system verbunden. und das kann mehr als andere.

beste Wärmedämmung

Das INTHERMO WDVS hat sehr gute wärmedämmende Eigenschaften. 
Die Wärme bleibt im Raum, Wand- und Raumtemperatur ähneln sich. 
So entsteht ein behagliches Raumklima, das Ihnen hilft, die Heizkosten 
zu reduzieren.

sommerlicher Hitzeschutz

Hitzeschutz wird immer wichtiger. Das INTHERMO WDVS ist hier der 
ungeschlagene Meister seiner Klasse. Genießen Sie auch im Hochsom-
mer ein angenehmes Raumklima und sparen Sie sich künstliche Klima-
tisierung. Durch die lange Phasenverschiebung dringt die Hitze über 
Tag nur langsam in die Wohnräume und kann in der kühleren Nacht 
durch offene Fenster wieder entweichen.

Hervorragender brandschutz

Brandschutz ist im Holzbau immer ein Thema. Durch die kompakte Ver-
pressung der Holzfasern können Dämmplatten von INTHERMO nur 
glimmen – sie brennen nicht schnell ab. Der Feuerwiderstand ist hoch. 
Mindestens 90 Minuten bleiben der Feuerwehr zur Rettung von Perso-
nen oder Hab und Gut. Dabei hilft, dass die Fluchtwege frei bleiben, 
weil das Material nicht schmilzt und tropft.

optimaler schallschutz

Masse schluckt Schall. Die INTHERMO Fassadendämmplatten sind 
Schwergewichte unter den Wärmedämmverbundsystemen. Mit ihrer 
hohen Rohdichte erreichen Wandaufbauten mit INTHERMO ein Schall-
maß von 50 dB. Und das sorgt für ein ruhiges Wohnen.
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„Wir hätten nicht gedacht, 
dass es für unsere Wärmedämmung schon eine 

so durchdachte Lösung gibt.“
charlotte b., bauherrin

Hohe festigkeit

INTHERMO Dämmplatten sorgen für robuste Fassaden und kommen 
deshalb sogar in Kindergärten und Schulen zum Einsatz. Für Sie redu-
zieren sich durch die Widerstandsfähigkeit die Renovierungsintervalle. 
Und das spart Geld. 

diffusionsoffenheit

Unsere Dämmplatten haben eine feuchteregulierende Wirkung – eine 
Dampfsperre ist nicht nötig: Das Haus kann „atmen“. Für alle, die darin 
wohnen, heißt das, keine Schimmelbildung, keine Gesundheitsrisiken 
und ein behaglich-gesundes Wohnklima.

Natürlicher rohstoff Holz

Unsere Dämmplatten bestehen ausschließlich aus Holz aus heimischer 
Forstwirtschaft. Sie werden ressourcenschonend und nachhaltig herge-
stellt. Das schont nicht nur die Umwelt sondern sorgt auch für gesundes 
Wohnen ohne bedenkliche Baustoffe. 

co2-emissionen minimieren

Holz ist ein natürlicher CO2-Speicher. Zusätzlich verbraucht die Herstel-
lung unserer Dämmplatten nur wenig Primärenergie. Die Entscheidung 
für INTHERMO Holzfaserdämmplatten ist damit eine Entscheidung für 
einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Klima. 

Professionelle systemlösung

Erforscht und durchdacht, geprüft und zertifiziert – INTHERMO bietet 
Ihnen als Bauherrn die Sicherheit der Holzbauprofis. Ihre Handwerker 
verarbeiten mit INTHERMO ein System, das für jedes Detail Lösungen 
anbietet. Unsere Holzbauingenieure stehen den Verarbeitungsprofis 
während der Bauphase mit ihrem Fachwissen zur Seite. Wenn INTHERMO 
komplett und fachgerecht verarbeitet wurde, übernehmen wir selbst-
verständlich die Gewährleistung. umfangreiche gestaltungsfreiheit:

iNtHermo bietet ihnen alle gestaltungs-
möglichkeiten, die sie vom konventionellen 
Hausbau kennen. von unterschiedlichen 
Putzoberflächen über kombinationsfassa-
den aus Putz und Holz bis hin zu flachver-
blendern lässt sich iNtHermo mit vielen 
üblichen fassadenelementen kombinieren. 
Putze und farben bieten wir im rahmen 
unseres Wärmedämmverbundsystems 
direkt mit an. bemerkenswert ist die breite 
farbpalette für iNtHermo. fragen sie 
ihren Handwerker nach einer farbbemus-
terung mit unserem a1-farbtonfächer für 
die außenfassade.



Natürlich siNd Wir für sie da 
 Unser Team ist für Sie im Einsatz.

der erste ansprechpartner für die Wärmedämmung an ihrem Haus ist der für
den bau verantwortliche Handwerksbetrieb. fragen sie dort nach iNtHermo. 
besprechen sie mit dem Handwerker die verschiedenen vorteile und so 
wichtige themen wie die gewährleistung. unsere mitarbeiter stehen ihrem 
Handwerksbetrieb mit der ganzen erfahrung aus mehr als einem Jahrzehnt 
iNtHermo zur seite und begleiten kompetent ihr bauprojekt.

NatürlicH
aus Leidenschaft

iNtHermo gmbH
Roßdörfer Str. 50   D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 61 54 71-16 69   Fax: +49 61 54 71-408
info@inthermo.de   www.inthermo.de


