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Schallisolation?

Der weisse Stein Stein für die Schallmauer.

Kalksandstein
als Schallschutz.

Die ganzheitliche,
homogene Bauweise in
Kalksandstein bietet
einen optimalen Schallschutz. So bieten

Hauptproblem

unserer

Umwelt, wirksam

Um
Missverständnisse gleich
auszuschliessen: Wenn wir an
dieser Stelle von einer Schallmauer
sprechen, so meinen
wir damit jene Mauer, welche
optimal vor Schall schützt die Mauer aus Kalksandstein

nämlich!
Mit Wänden aus Kalksandstein
kann dem Lärm, einem

begegnet werden. Ausserdem
sorgen ein- oder zweischalige isolierte Aussenwände
aus Kalksandstein mit k-Werten
von 0,3 W/m2K und
weniger für eine hervorragende
Isolation, wobei der massive
Stein die Wärme speichert und
sie gleichmässig wieder abgibt.
Sie sehen, vieles spricht
für die sichere und bewährte
Bauweise mit Kalksandstein!

Aussenwände aus
einen aussergewöhnlichen Schutz
vor Lärmimmissionen,
massive Innenwände
aus Kalksandstein
wiederum dämmen weitKalksandstein

im Hause selbst
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* Kalksandstein

die bewährte Lösung.
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