Mit Klinkern isolieren und die Fassade verschönern

Großes Ergebnis
mit wenig Aufwand
Es gibt viele Gründe, die für eine Isolierung
der Außenwand sprechen. Angefangen bei
den energetischen Einsparungen über die
praktischen Nebeneffekte bis hin zu den optischen Verbesserungen – eine Verkleidung
der Außenwand kann weitaus mehr bieten
als pure Wärmedämmung.
Sie überdeckt spröden Außenputz
genauso gut, wie sie das Eindringen
von Wasser durch Setzrisse verhindert
und die Innenwände dadurch trocken hält. Zu den Einwänden gehört
allerdings die Tatsache, dass eine
nachträgliche Isolierung der Außenwand mit Aufwand, Zeit und Kosten
verbunden ist. Wer hat schon gerne
eine Baustelle vor der Haustür?
Doch so viel Aufwand muss gar nicht
sein, denn mit Kess Isolierklinker ist
die Montage einer Klinkerfassade,
die gleichzeitig Schall und Wärme
dämmt, eine schnelle, saubere,
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und problemlose Angelegenheit. 
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Ohne großen Aufwand lässt sich die Klinkerfassade nachträglich montieren. 
sichere und problemlose Angelegenheit. Ob geschickter Heimwerker
oder Spezialisten-Team, die Arbeitsschritte sind übersichtlich und leicht
umzusetzen. Das Material kann über
Mack Bauelemente in Ötisheim bezogen werden.
Durch das Anbringen einer Starterschiene vermeidet man Erdarbeiten
und die Errichtung eines Fundaments. Anschließend werden die
vorgefertigten Platten, die es in drei
verschiedenen Formaten gibt, aufgesetzt und mit Eckelementen verbunden, sodass fließende Übergänge entstehen. Spezialdübel dienen
zur Befestigung. Die handwerkliche
Verfugung der Kess Isolierklinker als
letzter Arbeitsschritt gibt der Fassade
ein wertvolles und schönes Aussehen. Bei den Klinkerriemchen, die
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auf den Platten aufgesetzt sind, kann
zwischen drei Formaten – klassisch,
dominant oder mit guter Flächenwirkung – und 30 Farben gewählt werden. Nach der Isolier-Verklinkerung
fügt sich die Immobilie auch weiterhin in die Architektur der Umgebung und die regionalen Gepflogenheiten ein. Doch nicht nur optisch
überzeugen die Kess Isolierklinker.
Vor allem erfüllen sie auch die drei
wichtigsten Voraussetzungen, um
dauerhaft gegen Witterungseinflüsse
zu schützen: verminderter Wärmeaustritt auch bei Minusgraden, Verhinderung des Nässeeintritts sowie
die Regulierung des Raumklimas auf
eine behagliche Temperatur.  AZ/Hau
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