Die

3 für alle Fälle.

KLASSIK · LEICHT · FEIN – Wärmedämmung mit System.

Das System

KLASSIK
mit MULTI 550 – millionenfach bewährt!

z MULTI 550 von SCHAEFER KRUSEMARK ist der universelle,
mineralische Klebe- und Armiermörtel für das klassische
SCHAEFER KALOTHERM Wärmedämm-Verbundsystem.
z MULTI 550 ist bewährt und wesentlicher Bestandteil der
zugelassenen Systeme. Die Silogängigkeit ermöglicht eine
rationelle Verarbeitung und effiziente Baustellenlogistik.

z auf tausenden Baustellen bewährt
z silogängig und effizient
z beständig, langlebig, robust

Das System

Das System

LEICHT

FEIN

mit MULTILIGHT PLUS –
leicht kleben und leicht verarbeiten.

mit UNO FEIN –
dünne Schicht, hohe Klebekraft.

z MULTILIGHT PLUS
von SCHAEFER KRUSEMARK
ist ein hochergiebiger,
mineralischer und ultraleichter
Klebe- und Armiermörtel.
z MULTILIGHT PLUS
verfügt über eine sehr geringe
Wärmeleitfähigkeit.

z Der Klebe- und Armierungs
mörtel UNO FEIN zeichnet sich
besonders durch seine hohe
Wirtschaftlichkeit aus.
z UNO FEIN ist sehr dünn
schichtig, sowohl manuell als auch
maschinell zu verarbeiten.
z Im System mit dem feinmaschigen
Armierungsgewebe (4 mm
Maschenweite) ist UNO FEIN
ein Meister der Ergiebigkeit.
z UNO FEIN ist mineralisch und
sorgt somit für eine optimale
Dampfdiffusion.

z sehr leicht zu verarbeiten

z dünnschichtig und weiß

z weißes Material

z im System mit feinem Gewebe

z höchst ergiebig und wirtschaftlich

z sehr ergiebig und wirtschaftlich

z für große Gestaltungsvielfalt
z hohe Elastizität und Klebekraft

Zukunftsorientiert dämmen
mit SCHAEFER KALOTHERM.
Sparen Sie bis zu 60% Heizkosten.
z Wärme, die nach außen verloren geht, muss innerhalb
des Hauses durch vermehrtes Heizen ausgeglichen
werden. Je weniger Energie durch Ihre Heizungsanlage
verbraucht wird, desto geringer sind Ihre Heizkosten.
Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.
In Zeiten steigender Energiekosten ein wichtiges Argument.
z SCHAEFER KALOTHERM Wärmedämm-Verbundsysteme sorgen dafür, dass die Heizwärme im Haus bleibt.
z Schöpfen Sie die Möglichkeiten der Energieeinsparung im Neubau und Gebäudebestand mit
SCHAEFER KALOTHERM voll aus.
z Unsere zugelassenen Systeme verringern den Wärmeverlust erheblich. Rohbaukosten
werden gesenkt, Heizkosten eingespart und Heizungsanlagen können kleiner ausgelegt werden.
z SCHAEFER KALOTHERM bietet mit seinen 3 Wärmedämm-Verbundsystemen jedem
Verarbeiter und Baustoff-Fachhändler das richtige System für den Bauherren.

Wärmedämmen
spart Geld!

z Energiesparen leicht gemacht
z ein Beitrag zum Umweltschutz
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