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4 in 1 – Mehr als nur Dämmung.
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe weisen eine geringe Wärme leitfähigkeit auf, schützen 
Außenbauteile vor übermäßigen Wärmeverlusten und reduzieren den Energieverbrauch und 
den CO2-Ausstoß von Gebäuden. 
Doch Wärmeschutz allein reicht nicht aus, um dem Anspruch gerecht zu werden! Nachhaltige 
und langlebige Lösungen zur Verbesserung des Brand- und Schallschutzes, zur Verbesserung 
der gesamten Gebäudeeffizienz und zum Schutz der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen 
von Gebäuden sind ebenso wichtig.

Sicherheit für Mensch und  Gebäude
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe tragen 
aktiv zum vorbeugenden Brandschutz bei. 
Sie sind nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach 
EN 13501-1. 
Mit einem Schmelzpunkt von über 1000 °C 
eignen sie sich für den Einsatz in klassi-
fizierten Brandschutzkonstruktionen. Im 
Brandfall  hemmen sie die Ausbreitung von 
Feuer und schaffen so wertvolle Zeit für 
Rettungsmaßnahmen.

Ruhe und Wohlbefinden
Lärm und störende Geräusche in Gebäuden 
beeinträchtigen das Wohl befinden und 
können Stress verur sachen. Steinwolle-
Dämmstoffe von  ROCKWOOL absorbieren 
durch ihre offen porige Struktur  eindringende 
Schallwellen und sorgen in unterschiedlichen 
Konstruktionen für effektiven Schallschutz. 
So werden Wohnkomfort und Lebensqualität 
durch eine optimierte Raum akustik nachhal-
tig ver bessert.

Produkte für die Zukunft
Hergestellt aus dem nahezu unbe grenzt 
vorkommenden Rohstoff Stein, bieten 
ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe ein 
hohes Maß an Stabili tät, Belastbarkeit 
und Zuverlässigkeit. Die Produkte und 
Systeme sind so konzi piert, dass ihre  volle 
Funktionsfähigkeit über einen langen 
Zeitraum erhalten bleibt. Deshalb ist eine 
Investi tion in ROCKWOOL Steinwolle gleich-
bedeutend mit einer Investition in die Zukunft.

Die Umwelt im Blick
Nachhaltigkeit sollte die Basis  allen Handelns 
sein. Um der  Verantwortung für kommen-
de Generationen  gerecht zu werden, bietet 
ROCKWOOL  ressourcenschonende und 
 energieeffiziente Steinwolle-Dämmstoffe 
an, die alle  Eigenschaften besitzen, die 
einen nachhaltigen Baustoff auszeichnen. 
 ROCKWOOL Produkte und Systeme sind lang-
lebig, senken den Energie verbrauch und die 
CO2-Emissionen, sind 100% recycelbar und 
verfügen über eine positive Ökobilanz.

Mehr als 
nur Stein


