
FMI Fachverband 
Mineralwolleindustrie e.V.

Immer AUFS RICHTIGE PFERD  
setzen mit Dämmung aus Mineralwolle.



Ein Haus ist nicht nur ein Gebäude. Es ist ein Zuhause. Der Platz, an dem man sich 
wohl und gut behütet fühlt. Für viele ist es der wichtigste Ort der Welt. Ein Platz, 
an dem man sicher sein möchte. Besonders gut ist hier eine Dämmung mit Mineral- 
wolle geeignet, damit das gute Gefühl dauerhaft bleibt. Denn Dämmstoffe aus 
Mineralwolle wie Glas- oder Steinwolle sind nicht nur langlebig und wirtschaft- 
lich, sondern werden fast ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen hergestellt 
und sind besonders umweltschonend. 

Ein universeller Dämmstoff, der seit über 60 Jahren zum Einsatz kommt. Vom 
Keller bis zum Dach. Ein Dämmstoff, der Heizkosten spart, vor Feuer und Lärm 
schützt und für ein gesundes Raumklima sorgt. Ganz gleich, ob es heiß oder kalt  
ist oder ob es drinnen wie draußen hoch hergeht.

Ein Dämmstoff, der sowohl Hitze und Kälte als auch hohen Energieverbrauch von  
Ihrem Zuhause fernhält und der immer wieder mit innovativen Produkten und Syste- 
men dafür sorgt, dass das gute Wohngefühl nachhaltig bleibt. Komme was WOLLE. 
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Weil es mit Mineralwolle auch mal
richtig kalt werden darf.

So macht ein klirrend kalter Winter 
Freude: draußen der Schnee und die 
Kälte, drinnen Wärme und Behaglich-
keit. Ein unzureichend gedämmtes 
Haus strahlt hingegen wenig Gemüt-
lichkeit aus: ausgekühlte Zimmer im 
Winter, aufgeheizte Wohnräume im 
Sommer. Der Wohnkomfort bleibt  
dabei auf der Strecke. 

Die effiziente Dämmung mit Mineral-
wolle schafft hier Abhilfe. Mineralwolle 
unterstützt nicht nur die Vermeidung 
von Wärmeverlusten im Winter. Sie 
schützt auch vor Hitze im Sommer.  
Außerdem überzeugt sie mit ihrer ge-
ringen Wärmeleitfähigkeit und sorgt  
so dafür, dass weniger Wärme über 

Dach und Wände nach außen ent-
weicht. Mit der richtigen Dämmung 
genießt man das ganze Jahr über  
ein ausgeglichenes Raumklima,  
spart Energiekosten und reduziert  
den CO2-Ausstoß.

Mineralwolle macht das  
Wohl gefühl wetterunabhängig.  
In einem mit Mineralwolle gut ge-
dämmten Haus kann man sich zu  
jeder Jahreszeit auf Behaglichkeit  
in den eigenen vier Wänden freuen. 
Warme Füße dank der Dämmung  
der Kellerdecke, angenehm tempe- 
rierte Räume durch die Dämmung  
der Außenwände – und unterm Dach 
selbst bei sommerlicher Hitze wohlige 
Temperaturen durch eine fachmän- 
nisch ausgeführte Dachdämmung.

Freuen Sie sich auf den Wohnkomfort 
und die Behaglichkeit, die Ihnen der 
Wärmeschutz von Mineralwolle gibt. 
Jeden Tag aufs Neue.

Mehr Wohlgefühl mit Mineralwolle 
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Wärmeschutz

Der Winter kann kommen.



Für alles, was Sie nicht hören 
wollen!
 
Lärm kann von überall kommen. Von 
außen, von oben, von unten und von  
nebenan. Viele Lärmquellen lassen sich 
nicht einfach abstellen. Und was für  
den einen Klang ist, ist für den anderen 
einfach Lärm. Lärm, der das Wohlbefin- 
den verringert und Stress sowie Kon- 
zentrationsmängel verursachen kann.  
Eine fehlende oder schlechte Schall- 
dämmung macht den Nachbarn das  
Leben schwer und beeinträchtigt auch 
das eigene Leben. Hier hilft eine Däm-
mung aus Mineralwolle. 

Mit Mineralwolle zur Ruhe  
kommen.

Mineralwolle schluckt durch ihre offene 
Faserstruktur eindringende Schallwel-
len und bietet so einen hervorragenden 
Schallschutz. Das gilt für den Luftschall, 
verursacht durch laute Musik oder Lärm 
von außen. Das gilt aber auch für Tritt-
schall, der durch „harte“ Bodenbeläge 
wie Laminat oder Parkett entsteht. Selbst 
Geräusche von Rohrleitungen lassen sich 
mit einer Mineralwolle-Dämmung deutlich 
reduzieren. Schließlich sind die eigenen 
vier Wände der Ort, an dem man zur Ruhe 
kommen möchte.  
 
Entspannter leben, besser schlafen.  
Mit Mineralwolle.

Einfach mehr Ruhe  
                     dank Mineralwolle.
  

Schallschutz
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Weil Sie sich Ihre Nachbarn nicht  
aussuchen können. 



Mineralwolle schützt  
zuverlässig.

Viele Hausbesitzer denken bei einem Neu- 
bau oder einer Modernisierung nicht an 
den Brandschutz, wenn sie den richtigen 
Dämmstoff suchen. Dabei ist der Brand-
schutz genauso wichtig wie der Schutz  
vor Kälte, Hitze oder Lärm. Gefährlich ist 
nicht nur das Feuer, sondern auch der da- 
durch entstehende Rauch und die giftigen, 
lebensbedrohlichen Gase.

Brandschutz

Heiße Argumente für den  
Brandschutz mit Mineralwolle.
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Weil man schon mal etwas vergisst.

Mit Sicherheit  
verantwortungsvoll.

Im vorbeugenden Brandschutz spielt die 
richtige Dämmung eine elementare Rolle. 
Mit Mineralwolle sind Sie hier auf der 
sicheren Seite. Dämmstoffe aus Mineral-
wolle sind nichtbrennbar, Euroklasse A1. 
 
So hemmen sie im Brandfall die Ausbrei-
tung von Feuer und schaffen damit wert-
volle Zeit für Rettungsmaßnahmen. Das gibt 
Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit und das 
gute Gefühl, im Fall der Fälle Familie und 
Eigentum geschützt zu wissen.  
 
Machen Sie deshalb beim Brandschutz 
keine Kompromisse. 



Wirtschaftlichkeit

Das sollte Ihnen Ihr Haus wert sein.
In einem ungedämmten Haus geht die 
meiste Energie durch das Dach und 
die Außenwände verloren. Ein unge-
dämmtes Haus wird aber auch schnell 
zum „Ladenhüter“. Denn heute legen 
immer mehr Mieter und Käufer Wert 
auf eine hohe Energieeffizienz. Sie 
erwarten einen Energieverbrauchs- 
oder Energiebedarfsausweis und haben 
nach der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) auch das Recht dazu. Dort steht 
schwarz auf weiß, wie energieeffizient 
ein Haus gedämmt werden muss.  
Ein ausreichend mit Mineralwolle ge- 
dämmtes Haus gewinnt energetisch  

an Qualität und spart erheblich an Heiz-
kosten. Die rasant steigenden Energie-
preise fallen dann erheblich weniger 
ins Gewicht.

Eine Investition fürs Leben.

Die Entscheidung für Mineralwolle fällt 
leicht. Denn sie ist nicht nur hoch wär- 
medämmend, sondern auch besonders 
langlebig. Bei einem fachgerechten Ein-
bau ist ihre Dämmfunktion nach vielen 
Jahrzehnten noch so gut wie am ersten 
Tag. Dämmmaßnahmen werden so 
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besonders effizient und die Investition 
amortisiert sich in angemessener Zeit. 
Schon eine hochwertige Dachdäm-
mung kann den Energieverbrauch 
deutlich senken und die Heizkosten 
für das gesamte Haus um bis zu 30 % 
reduzieren. Gleichzeitig ist das Haus 
nachhaltig gut geschützt. Denn eine 
fachgerechte Dämmung mit Mineral-
wolle hilft, Bauschäden zu vermeiden, 
vom Keller bis zum Dach.
 
Erhalten Sie den Wert Ihres Hauses und 
investieren Sie in die Zukunft.

Weil Heizkostenabrechnungen in
Zukunft so aussehen.



    

In deutschen Privathaushalten fließen fast 
90 % des Energieverbrauchs in die Nutzung 
von Heizung, Warmwasser und Strom. Der 
überwiegende Teil der Energie geht in die 
Raumwärme – und oftmals geht leider viel 
zu viel durch Wände, Fenster, Dach, Fußbö-
den und Türen wieder hinaus. Das schadet 
dem Geldbeutel und der Umwelt.

Mineralwolle. Nachhaltig gut. 
 
Eine effiziente Dämmung hilft, den Energie- 
verbrauch deutlich zu senken und die Um- 
welt zu schonen. Mineralwolle ist hier 
bestens geeignet. Schließlich wird sie aus 
natürlichen Rohstoffen wie Basalt, Sand, 
Kalkstein und Dolomit oder Recyclingmateri-
alien wie Altglas hergestellt. Rohstoffe, die 
ausreichend und nahezu überall verfügbar 
sind. 

Mineralwolle überzeugt mit ihrer positiven 
Ökobilanz, denn sie spart während ihrer 
Lebensdauer weitaus mehr Energie ein, als 
für ihre Herstellung benötigt wird.

Durch ihre hoch wärmedämmenden Eigen-
schaften sorgen Mineralwolle-Dämmstoffe 
für eine deutliche Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs sowie des CO2-Ausstoßes 

von Gebäuden und leisten damit einen 
entscheidenden Beitrag für die Umwelt.
So werden Sie mit der richtigen Dämmung 
Ihrer Verantwortung für die kommenden 
Generationen gerecht.
 

Kontrollierte Qualität. 
 
Mineralwolle-Dämmstoffe sind darüber 
hinaus mit dem RAL Gütezeichen gekenn-
zeichnet und damit als gesundheitlich 
unbedenklich bestätigt.  
 
Setzen Sie auf die hervorragenden Eigen-
schaften von Mineralwolle. Für Mensch  
und Natur. Dauerhaft und nachhaltig.

Nachhaltigkeit

Dämmen mit Mineralwolle.  
Dämmen mit positiver Ökobilanz.
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Weil Sie heute schon Verantwortung
für morgen übernehmen.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE



Ein Dämmstoff für jeden Anlass ... 
 
Mineralwolle ist ein Multitalent. Überall im Haus, wo 
es etwas zu dämmen gibt, kommt sie zum Einsatz. Ob 
Decke, Innenwände, Fußböden, Außenwände oder das 
Dach – dieser Dämmstoff bietet Ihnen Lösungen für alle 
Anwendungsbereiche. Dabei ist die Arbeit mit Mineral-
wolle dank der hohen Formstabilität und des geringen 
Gewichtes einfach. 

... und für alle Zeiten.
 
Mineralwolle ist bei gleichbleibend guten Produkteigen-
schaften ausgesprochen langlebig. Das macht eine 
Investition in die Dämmung mit Mineralwolle zu einer 
besonders wirtschaftlichen Überlegung und diese sollte 
deshalb auch am Anfang eines Gesamtenergiekonzep- 
tes für ein Haus stehen.
Ob Modernisierung, Ausbau oder Neubau – erst mit der  
richtigen Dämmung kommen die Vorteile einer moder-
nen Heizung oder erneuerbarer Energiequellen optimal 
zum Tragen. 

Seit mehr als 60 Jahren ist Mineralwolle der Dämm-
stoff, der wirtschaftlich, energieeffizient, umweltscho-
nend und vielfältig einsetzbar ist. Und der sich auch  
in Zukunft immer wieder mit neuen Produkten, Sys-
temen und Lösungen auf veränderte Anforderungen 
einstellen wird. Die Entscheidung für Mineralwolle  
ist immer eine Entscheidung für die Zukunft.  
 
Genießen Sie das gute Gefühl, 
das Richtige gefunden  
zu haben.

Anbringung einer Untersparrendämmung

Aufbringung einer Aufsparrendämmung

Dämmen der obersten Geschossdecke

Anwendungsbereiche

-

 

 

 ...........................................1,95

 

0,33

  

  

  

Die Mineralwolle  
                 macht es einem leicht. 
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Weil Mineralwolle vom Keller bis zum  
Dach die richtige Lösung ist. 

Gute Gründe für Mineralwolle. Komme was WOLLE.
 
✔  Behaglichkeit und Wohnkomfort durch einen hervorragenden  

Wärmeschutz im Winter und im Sommer

✔  Ruhe und Wohlgefühl durch einen überzeugenden Schallschutz

✔ Sicherheit durch höchsten Brandschutz

✔ Klimaschutz durch weniger CO2 in der Umwelt

✔ Wirtschaftlichkeit durch weniger Heizkosten

✔  Anwendungsvielfalt, da Mineralwolle vom Keller bis zum Dach 

eingesetzt werden kann

✔  Investition in die Zukunft durch einen ausgereiften und  

langlebigen Dämmstoff 
 

Einbau einer Zwischensparrendämmung



Diese Broschüre soll Ihnen die Vorteile einer Dämmung mit Mineralwolle aufzeigen. Sie ist nicht als Montageanleitung zu verstehen, sondern sie gibt Ihnen eine generelle Übersicht über die 
Anwendungsvielfalt von Mineralwolle-Dämmstoffen. Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Broschüre wieder. 
Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. 

FMI Fachverband  
Mineralwolleindustrie e.V.

Friedrichstraße 95 (PB 138) 
10117 Berlin
Fon: 030.27 59 44 52 
Fax: 030.28 04 19 56
Mail: info@fmi-mineralwolle.de
Web: www.der-daemmstoff.de
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