
Beratung
kostenlos und 

unverbindlich

Wir machen Ihr Zuhause schöner mit …  

 Wärme 
genießen

und drastisch Heizkosten einsparen! 

Starten Sie Ihre Energiespar-Offensive jetzt.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

Unser Service für Wärme  
und Energieeinsparung

•  Immer individuell: Wir ermitteln Ihre
Energieeinsparpotenziale an Fassa-
de, Dach und Keller und planen Ihre
Wärmedämmung maßgeschneidert.

• Gut informiert: Gern nennen wir Ihnen
die Fördermöglichkeiten für Ihr Ener-

   giespar-Bauvorhaben.

•  Profi-Arbeit: Saubere Verarbeitung
der Dämmsysteme und attraktive
Gestaltung bekommen Sie bei uns
aus einer Hand.

•  Verlässlich von Anfang an: Mit
unserem Angebot sind Sie auf der
sicheren Seite. Und mit unserer
Termintreue ebenfalls.



Ein kuschelig warmes Zuhause und auch bei der Arbeit niemals 
kalte Füße – das gehört zum Wohlbefinden im Winter einfach 
dazu. Und das soll auch so bleiben. Allerdings steht nirgendwo 
geschrieben, dass Sie und unsere Umwelt Hauswärme teuer 
bezahlen müssen. Denn: Der wesentliche Grund für viel zu 
hohen Energieverbrauch und damit für eine viel zu hohe Heiz-
kostenrechnung, sind Wärmelecks im Haus. Allein durch eine 
ungedämmte Fassade entweicht durchschnittlich 35 % der 
Raumwärme. Durch das ungedämmte Dach und die unge-
dämmte Kellerdecke fließen weitere rund 35 % nach draußen 
ab. Macht zusammen 70 % Wärmeverlust, der sich mit einer 
geeigneten Dämmung drastisch reduzieren lässt.  

Weniger Energieverbrauch 

ist mehr Lebensqualität.

Ein WDVS sorgt das ganze 
Jahr für ein ausgeglichenes 
Raumklima.

ist ein WDVS auch nachträglich im besten Kosten-Nutzen-
Verhältnis ausführbar. Nicht nur im Winter werden Sie die 
positiven Wirkungen spüren. Ein WDVS sorgt das ganze 
Jahr für ein ausgeglichenes Raumklima sowie gleichmäßig 
warme Wände – eine wichtige Voraussetzung für baulichen 
Schimmelschutz. 

Dach und Kellerdecken nachrüsten –  
für weniger Wärmeverlust und mehr Behaglichkeit  
Wenn die Erdkälte durch den Keller in den Wohnraum zieht, 
es unterm Dach im Winter frostig kalt und im Sommer  
glühend heiß ist – dann fehlt hier garantiert eine leistungsfä-
hige Dämmung. Das können wir rasch verbessern.  
Wir verarbeiten effiziente Brillux Dämmsysteme, die rasch 
montiert sind, wenig Platz kosten und den Raum ideal vor-
bereiten. Z. B. für eine Nutzung als zusätzlichen Wohnraum. 
Und das alles – mit wirksamer Heizkostenbremse!  

Fassade dämmen – für durchweg prima Klima 
Mit Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) bekleiden wir 
Ihre Fassade, damit es drinnen behaglich warm bleibt. Mit 
einer ganzen Reihe von weiteren Vorteilen: Die Fassade 
erhält so einen zusätzlichen Witterungsschutz und lässt sich 
nach Wunsch gestalten. Gegenüber anderen Dämmformen 

Ja zur Dämmung – auch von Vater Staat  
Städte, Länder und der Bund unterstützen diese Bau-
maßnahmen zudem mit zinsgünstigen Darlehen und 
Fördergeldern. Wir informieren Sie auch dazu gern!

Mehr Informationen: www.daemm-info.de

Sprechen Sie mit uns. Wir sind die Profis, die Sie mit persönli-
cher Beratung und hochleistungsfähigen Dämmsystemen von 
Brillux beim Energiesparen nachhaltig unterstützen! 

Durchschnittlicher Wärmeverlust an einem Einfamilienhaus




