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Wärmedämmung zum Festpreis

Damit es drinnen 
warm bleibt - 

Dämmung mit 
Steinwolle-
granulat
Festpreis bis 

100 qm Wohnfl äche 

3.900,- 
jeder weitere qm 

nur 49.- 

PREIS-AKTION: Das „Rundum-Sorglos-Paket“
Komplettpreis inkl. Fenster 9.900,- (bis max. 100qm Wfl /bis 15 qm Fenster)

Gültig bis 15. März 2013. Weitere Informationen unter Telefon 04837-90 22 33

Durch alte Fenster und Terrassentüren entstehen häufi g enor-

me Energieverluste. Auch bereits vorhandene Doppelvergla-

sungen, sogenannte Thermopen-Scheiben aus den 70er Jahren, 

erreichen die heutigen U-Werte der Heydorn-Energiesparfens-

ter bei weitem nicht. Die Firma Dämmtechnik Heydorn bietet 

auch hier einen Komplettservice vom Aufmaß bis hin zur De-

montage und fachgerechten Montage an. „Wir arbeiten sehr 

sorgfältig und mit modernsten Maschinen, so dass so gut wie 

kein Bauschmutz auftritt und die Arbeiten meistens innerhalb 

eines Tages erledigt sind“, so Kim-Alexander  Heydorn. Selbst 

tapezierte Fensterlaibungen werden durch die fachgerechte 

Montage in der Regel nicht beschädigt.

Beste Profi qualität – die hochwertigen Markenfenster lassen 

sich nicht mit herkömmlicher Baumarktware vergleichen. Sie 

sind grundsätzlich mit Sicherheitsbeschlägen und umlaufenden 

Stahlkernen im Inneren des Fensters versehen. Eine Edelgas-

füllung bei der 3-fach-Verglasung gehört ebenso zum Standard. 

„Nicht nur der Wärmeverlust wird sehr spürbar reduziert, auch 

der Schallschutz nimmt entsprechend zu“, weiß Heydorn. „Eine 

Fenstersanierung zählt neben der Einblasdämmungzu den effek-

tivsten Sanierungsmaßnahmen“, so Heydorn weiter.

Übrigens: Auch eine umfangreiche Haustür-Kollektion so-
wie Rollläden aus Aluminium sind bei Dämmtechnik Hey-
dorn erhältlich.

Stelle-Wittenwurth (pm). Der letzte Winter war lang, kalt – und teuer. 

Immer höher musste man bei dem Bibberwetter die Heizung drehen. 

Und das bei steigenden Preisen für Öl und Gas. 

Der Dämm- und Wärmetechniker Kim-Alexander Heydorn aus Stelle-

Wittenwurth hat eine äußerst kostensparende Lösung gegen zu hohen 

Energieverbrauch. „Steinwollegranulat“ heißt das Zauberwort, mit dem 

Heydorn dem Wärmeverlust bei älteren Häusern zu Leibe rückt. Um 

Steinwollegranulat und seine Verwendungsmöglichkeiten noch be-

kannter zu machen, bietet Firma Heydorn Hausbesitzern die spezielle 

Dämmtechnik zum besonders interessanten Preis an.

Überzeugt von Steinwollegranulat ist seit einem Jahr die Tellingstedter 

Familie Köppen.. Sie hatte sich sehr über ihre hohe Heizkostenabrech-

nung geärgert. Mit Hilfe der Firma Heydorn konnte das Einfamilien-

haus der Köppens fachgerecht gedämmt werden. Das Steinwollegranu-

lat wurde vom Erdgeschoss bis zum Dach mit einer bewährten Technik 

eingeblasen. Vorher hatten Firmenmitarbeiter dafür 100 kleine Löcher 

ins Mauerwek gebohrt. Die Hohlschichten wurden mit der gelblichen 

Steinwolle aufgefüllt – pro Stunde etwa drei Kubikmeter. Folge: Die in 

den Hohlschichten verbleibende Luft konnte sich nicht mehr bewegen. 

Das ist das Entscheidende: Stehende Luft hält die Wärme. Bewegt sie 

sich, wird Heizenergie davongetragen. Auch Dachdämmung verläuft 

ähnlich.

Zwischen 2700 und 3000 Liter Heizöl hatten die Köppens bisher pro 

Jahr verbraucht. Monatlich waren das rund 220 Euro. Aber nicht nur 

diese Kosten ärgerten die Familie. Saß Hausherr Benjamin Köppen im 

Winter am Schreibtisch, bekam er regelmäßig kalte Füße. „Das muss 

sich nach der Dämmung ändern“, verlangte er.

Energieberater Georg Gerds, der mit der Firma Heydorn zusammenar-

beitet, erklärt, weshalb  Steinwollegranulat natürlich auch gegen kalte 

Füße hilft: „Die Kälte kommt von unten. Wenn geheizt wird und die 

warme Luft die Wände erreicht, kühlt sie dort wieder ab, wird schwe-

rer und sinkt zu Boden“. Dort würden sich richtig Kaltluftseen bilden. 

„Sind die Außenwände gedämmt, erkaltet die Luft nicht mehr so schnell  

und die Füße bleiben warm.“

Rund 3.900 Euro hat die Dämmung des 50er-Jahre-Hauses von Familie 

Köppen gekostet. „Aber dafür halbierten sich die Heizkosten“, so Kim 

Heydorn. Die Wärmedämmung wird sich also in drei Jahren gerechnet 

habe. Aber warme Füße gab es schon viel früher – die Dämmung des 

Einfamilienhauses der Köppens dauerte nämlich nur zwei Tage!

Wer es auch so schön warm und sparsam haben möchte wie die Köppens 

aus Tellingstedt, kann sich natürlich auch gern persönlich in den eigenen 

vier Wänden beraten lassen.

Einfach anrufen und einen Termin mit dem Heydorn-Team verein-

baren: Telefon 04837-90 22 83.

Mit Steinwollegranulat gegen kalte 
Füße und hohe Kosten
Firma Heydorn dämmt Häuser mit spezieller Steinwolle

Das I-Tüpfelchen der 
Wärmesanierung

Neue Fenster

Unser Angebot
1. KERNDÄMMUNG
Kerndämmung im zweischaligen Mauerwerk durch 
fachgerechtes Einblasen in die Luftschicht (4-6cm) des 
Wohnhauses mit Steinwollegranulat WLG 039, in einer 
Rohdichte von mindestens 90 kg/m3.
Einblasöffnungen herstellen & Verschluss der Einblasöffnungen  
erfolgt mit farbigem Fugenmörtel.

2. DACHSCHRÄGENDÄMMUNG
Wärmedämmung im Sparrenzwischenraum (4-9 cm) im 
ausgebauten Bereich, der vorhandene Sparrenzwischenraum 
wird lückenlos mit Steinwollegranulat WLG 039 in einer 
Rohdichte von mindestens 80 kg/m3 fachgerecht eingeblasen.

3. WÄRMEDÄMMUNG
Wärmedämmung der obersten Geschoss-/Zwischendecke 
(4-9 cm) durch fachgerechtes Einblasen in den Hohlraum mit 
Steinwollegranulat WLG 039 in einer Rohdichte von mindestens 
80 kg/m3. Von der vorhandenen Schalung werden 
systematisch einzelne Schalbretter gelöst und somit 
Einblasöffnungen geschaffen.

4. Thermografi e-Gutachten 
für Ihr Wohnhaus

Komplett-Preis Dämmung
(Bis 15 qm Fensterfl äche bei 100 qm Wohnfl äche, jeder weitere qm 200,-) 

  9.900,-


