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Manche Bauherren sind
sensibler als Sie denken
¦

¦¦

-^
v

*.

i

.....p r

¦••

•

v:

Sffif*l»3

"') :¦¦¦•;'

>'

J-

''.t
'¦'y .wy

-

r-U'.: :'¦!>¦¦ y.-.:!

-

p

fi'ii.'.
'I.fl'y/w

¦4

¦'¦¦•¦:-!itf

¦¦:rZp7 ü.

- >.:

&sH

mm-

Den Kopf in den Sand stecken hilft auch
bei der Wärmedämmung nicht weiter.

Schon als Rohstoff bringt Zeitungspapier
die natürlichen Voraussetzungen zur
Wärmedämmung mit: Die darin enthaltenen
Poren schließen Luft ein, die
Wärmeverluste verhindert.

Als kompetenter Berater müssen Sie

praktikable ökologische Alternativen
aufzeigen: machbar und bezahlbar.
Jetzt
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Wie weggeblasen dürfte nun auch das

Argument sein, ökologische
Wärmedämmung sei zu teuer oder aufwendig
zu verarbeiten: HOMATHERM* ist die
vielseitig einzusetzende
Zellulosedämmplatte
zu einem Preis, der auch
Ihren Auftraggebern gefallen wird.
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Bitte fordern Sie unsere
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Planungsunterlagen
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Ich wünsche:
^1

Bei der

Die neuen HOMATHERM® Dämmplatten

-

von den Rohstoffen über die
Herstellung, Verarbeitung und
Distribution bis hin zum Recycling.
ökologisch

=»

umweltfreundlichen Herstellung

eine effektive Wärmedämmung mit
hohem Dämmwert.
Bitte auf eine Postkarte kleben und an
ISOFLOC AG, Postfach, 3145 Niederscherli senden.
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Zulassung
die Planungsunterlagen
die Anschrift eines HOMATHERMBHändlers in meiner Nähe

zu HOMATHERM® Dämmplatten wird
der Porengehalt nochmals um ein
Vielfaches erhöht - aus Altpapier wird

aus Zellulose sind durch und durch

das technische Datenblatt und die

HOMATHERM
Dämmplatten aus Zellulose
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HOMANN Dämmstoffwerk GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet, D-06536 Berga
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