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Schwanner Dämmstoffe  ·  Eckehartstr. 4   ·  84513 Töging am Inn

tel +49 - 86 31- 30 98 67  ·  fax +49 - 86 31- 30 98 69

Mobil + 49 -171- 9 38 20 70  ·  info@schwanner-daemmstoffe.de

www.schwanner-daemmstoffe.de

// Seit Anfang 2009 bieten wir Ihnen mit Schwanner 

Dämmstoffe auch die sinnvolle Möglichkeit, Ihre 

eigenen 4 Wände einfach und effizient zu dämmen.

Seit mehr als 9 Jahren beraten und verkaufen wir aktiv 

Produkte zum Thema Wand- und Deckendämmung. 

Aufgrund steigender Nachfrage haben wir uns Ende 

2008 entschlossen in Maschinen und Ausbildung zur 

Einbringung von isofloc zu investieren.

Somit gehört neben Beratung und Verkauf auch das 

Einbringen des Dämmstoffes bzw. das Durchführen der 

Dämmung zu unseren Leistungen.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre eigenen
4 Wände
einfach und
effizient
dämmen.

www.schwanner-daemmstoffe.de
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Das können Sie erwarten:

Spezialisten am Werk

Wir sind auf Wärmedämmung spezialisiert und kennen 

uns auf diesem Gebiet bestens aus.

Sicherheit geht vor

Die bauphysikalische Machbarkeit der konkreten Dämm- 

aufgabe wird untersucht, die beste Lösung wird vorge- 

schlagen. Das bedeutet: Langer Werterhalt für Ihr Heim.

Kostengünstige und schnelle Montage

Schwierige Dämmsituationen können nur mit der 

Einblastechnik schnell und problemlos gedämmt 

werden. Die Montagekosten bleiben daher gering.

 

Große Heizkostenersparnis

Durch das Einblasen passt sich die isofloc-Zellulose- 

dämmung an alle Bauteile lückenlos an. Ihre Heiz- 

kostenersparnis wird deshalb um so größer sein.

 

Behaglich kühl im Sommer

Die Speicherfähigkeit vom „Holzdämmstoff" isofloc ist 

enorm. Dadurch haben Sie es in den gedämmten 

Räumen unterm Dach deutlich kühler.

Denn: Behaglichkeit geht vor.

Zugerscheinungen beseitigen

Zugerscheinungen werden durch den dichten und 

formbeständigen Dämmfilz wirksam verringert oder 

beseitigt.

Durch Mithilfe zusätzlich sparen

Wir vereinbaren mit Ihnen gerne einen Eigenleistungs- 

anteil. So können Sie zusätzlich Montagekosten 

sparen.

Sie werden es sofort merken

Die angenehm kühlen Temperaturen im Sommer 

werden Sie sofort spüren, die niedrigen Heizkosten im 

Winter begeistern. Mit isofloc erzielen Sie die besten 

Dämmeffekte – im Sommer wie im Winter.

  

Dämmungen
mit isofloc
in Dach, Wand
und Decke.
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