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Intelligente Dämmung ist natürlich möglich, 

auch von innen 

 

Die Innendämmung wird seit einigen Jahren routinemäßig 
eingesetzt, allerdings wurde sie bis dato entweder mit 
kapillarinaktiven Materialien wie z.B. Polystyrolen oder 
aber feuchteempfindlichen Baustoffen, wie z.B. 
Mineralwolle ausgeführt.  
 
Der Nachteil dieser Materialien ist offensichtlich. Die 
mangelnde Fähigkeit mit Feuchtigkeit umgehen zu 
können, stellt sehr hohe Anforderungen an die 
Ausführungstechnologie und macht die Systeme dabei 
fehlerintolerant. Das neue Innendämmsystem von Getifix 
geht völlig neue Wege. 
 
Mit über 600 Partnerbetrieben ist Getifix nicht nur eines der 
größten, bundesweit agierenden Netzwerke rund um den 
Bau, sondern auch Spezialist für die Sanierung von 
Feuchtigkeitsschäden und 
Innenkondensationsproblemen.  

Die ambio, eine Mineraldämmplatte auf biologischer 
Basis, kommt ganz ohne chemische Zusätze aus. Sie 
besteht aus Kalk, Sand, Lehm und hat zementöse Anteile. 
Die diffusionsoffene ambio von Getifix, kann aufgrund 
ihres Mineralgehalts Wasser in größeren Mengen 
aufnehmen und beim Lüften einfach wieder abgeben. 
Die ambio macht durch ihre hydrophilen Eigenschaften 
eine Dampfsperre überflüssig. 

 

BU: Der Getifix Fachmann erstellt Rohrdurchführungen,  
z.B. mit einem Messer. 

Aufgrund ihrer Fähigkeiten hat die Getifix ambio vom 
Institut für Baubiologie in Rosenheim (IBR) das Zertifikat 
„Wohnbiologisch empfohlen” erhalten. Sie schafft es, 
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Kondensationsproblemen vorzubeugen und verbessert 
das Klima im Haus merklich. Die Feuchtigkeit 
verschwindet.  

 

So erreicht sie mit einem λ-Wert von 0,040 einen 
Dämmwert, der es ermöglicht, den vom Gesetzgeber 
geforderten U-Wert der Energieeinsparverordnung EnEV 
2007, zu unterschreiten. Die ambio erzielt jedoch nicht nur 
eine hohe Dämmwirkung, sie ist auch kapillaraktiv, nicht 
brennbar (A1) und extrem beständig.  

Zu den weiteren Pluspunkten der leichten und 
formstabilen Dämmplatte zählt ihre hohe 
Umweltverträglichkeit. Das zeigt sich in ihrer wirtschaftlich 
nachhaltigen Wirkung. Durch die biologische Herstellung 
ist die ambio problemlos recyclebar. Damit wird der 
immer anspruchsvolleren Aufgabe der Bauindustrie, 
Energieeffizienz und Ökologie zu verbinden, Rechnung 
getragen. Thiex ist sehr zufrieden mit dem Ergebnis der 
Sanierung. „Im Bereich der Innendämmung eröffnet die 
Mineraldämmplatte ambio neue Möglichkeiten und 
erzielt hervorragende Resultate. Als echtes High-
techprodukt sorgt sie dafür, dass Energie wirklich effizient 
genutzt werden kann.“ 
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