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PURe technology!

Perfektion bis ins Detail –
der Fassadendämmstoff 
mit dem Leistungsplus  
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Mit purenotherm zur zukunftssicheren Hochleistungsfassade 

Hut ab!
Vor einem Fassaden-

dämmstoff, der mit 

weniger Material mehr 

Energie spart.
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Bei puren sind Denken und Handeln 
vom Prinzip der Nachhaltigkeit geprägt. 
Wir entwickeln und produzieren hoch-
leistungsfähige Konstruktionswerkstoffe, 
die sich durch geringen Rohstoffein-
satz, Mehrfachnutzung und Recycling-
technologie auszeichnen. Der bewusste 
und verantwortungsvolle Umgang mit 
natürlichen Ressourcen ist dabei 
genauso wichtig wie ein wirkungsvoller 
und nachhaltiger Klimaschutz.

puren ist einer der Pioniere im Bereich 
WDVS-Fassadendämmung mit Poly-
urethan. Über 20 Jahre Erfahrung im 
Umgang mit Wärmedämm-Verbund-
systemen mit Polyurethan sprechen 
für sich. 

Ob bei Neubau oder Sanierung, Nied -
rigenergie oder Passivhaus, bei privatem 
Wohnbau, Industrie- und Gewerbe bau 
oder kommunalen Bauten, überall gilt: 
Dünner dämmt besser.
Energiesparmaßnahmen erhöhen nicht 
nur die Wohlfühlqualität eines Gebäu-
des, sie senken auch die Heizkosten 
dauerhaft und sind die Grundlage für 
weniger Emission. 

Eine nachhaltige Bauweise ist ein nicht 
zu unterschätzender, sehr wichtiger 
Wertsteigerungs faktor: Ein geringer 
Wärmeverlust wirkt sich positiv auf den 
Wiederverkaufswert oder Mieterträge 
aus. Als sicherer Nachweis dient der 
Energiebedarfsausweis. 

Zudem belegen Gutachten von renom-
mierten Finanzexperten, dass zukunfts-
sichere Dämmung ein renditestarker 
und wichtiger Baustein der Altersvor-
sorge ist. Eine Hochleistungsdämmung 
aus Polyurethan ist nachweislich eine 
Investition, die sich auszahlt und die mit 
jedem Energiekostenschub attraktiver 
und wertvoller wird.

Auch für Fassaden gilt: Dünner dämmt 

besser! Wo konventionelle Dämmstoffe 

an Grenzen stoßen, überzeugt purenotherm 

mit extrem hoher Dämmleistung bei 

geringer Dämmstoffdicke. 

Vor einem Fassaden-

dämmstoff, der mit 

weniger Material mehr 

Energie spart.

Derzeit die beste Lösung: purenotherm wird aus monolithischem, güteüberwachtem PUR-Hartschaum auf modernsten 
Produktionsanlagen hergestellt. So entsteht ein Hochleistungsdämmstoff, der seine überzeugenden Werte und technischen 
Eigenschaften von der Herstellung über die Verarbeitung bis zur fertigen Fassade zuverlässig hält. 



W
D

V
S

-D
äm

m
un

g
4

Energieeffizienz
Die aktuelle Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2009) fordert bei Alt- und Neu-
bauten eine bessere Energiebilanz ein. 
Die Hauptleistung zur wirkungsvollen 
Energieeinsparung und Optimierung 
bis hin zum Passivhaus-Standard oder 
Energie-Plus-Haus übernimmt dabei 
der Dämmstoff. Eine gut gedämmte  
Gebäudehülle hält im Winter die Wärme 
innen und im Sommer die Hitze draußen. 
Eine gute Dämmung ist immer eine 
rentable Investition – sie hält ein Ge bäu-
de  leben lang. 

Inzwischen wird auch der effektiven 
Dämmung einzelner Baudetails immer 
größere Bedeutung beigemessen. 
Während bei Neubauten das Gesamt-
gebäude betrachtet und der Jahres-
primärenergiebedarf berechnet wird, 
gibt es für die Sanierung von Wohn-
gebäuden Mindestwerte für einzelne 
Bauteile, die erreicht werden müssen. 

Gestaltungsvielfalt 
und Gestaltungsfreiheit
Die städtisch verdichtete Bauweise und 
der daraus resultierende Platzmangel 
stellt Architekten und Planer allzuoft 
vor große Probleme. EnEV-Vorgaben, 
gestalterische Freiheit und das vorhan-
dene Baufenster sind mit konventionel-
len WDVS-Lösungen nicht immer zu 
vereinbaren. Diesen Dämmstoff-Kon-
flikt löst der hoch effiziente Dämmstoff 
purenotherm mit erstklassigen Werten.

purenotherm als Bestandteil namhafter 
WDVS-Systeme erfüllt höchste Anforde-
rungen. Durch weitaus bessere Lambda-
Werte kann die Dämmstoffdicke deut-
lich reduziert werden. Gebäude können 
nicht immer nur mit dem „dickstem 
Mantel“ gedämmt werden. 

Wenn konventionelle WDVS-Lösungen an Grenzen stoßen

Passivhaus in Viernheim – seit über 10 Jahren 
Leben und Wohnen mit höchster Energie-
effizienz. Das Vollwärmeschutzsystem mit 
purenotherm war damals zukunftsweisend 
und ist noch heute beispielhaft.  
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Überall, wo die Konstruktion knifflige 
Dämmprobleme bereithält, stellt pureno-
therm die bestmögliche Lösung dar. 
Gerade bei Sanierungen ist es wichtig, 
geringe Dachüberstände, enge Geh-
wege oder Durchfahrten sowie Leibun-
gen, Nischen, Eingangsbereiche oder 
Ähnliches mit einem optimalen, hoch-
effizienten Dämmstoff auszustatten.
Wo für konventionelle WDVS-Dämm-
stofflösungen im Sinne des Wortes 
kein Platz mehr ist, überzeugt pureno-
therm mit extrem hoher Dämmleistung 
bei geringer Dämmstoffdicke: Weniger 
Material und weniger Energieverbrauch, 
dafür mehr Wohnraum für Bauherren und 
mehr Gestaltungsfreiheit für Architek-
ten – purenotherm macht's möglich.

Hut ab!
Ob Neubau oder Sanierung – 
anspruchsvolle Gegebenheiten 
fordern Planer und Verarbeiter 
gleichermaßen. Denn das Prinzip 
„viel hilft viel“ stellt bei einer hoch-
leistungsfähigen Fassadendäm-
mung immer seltener die optimale 
und zukunftssichere Lösung dar.  

Dünn und dämmstark liefert purenotherm die beste Gebäudehülle für zukunftsfähiges Bauen: 
Es erlaubt Architekten und Bauherren eine individuelle Gestaltung und garantiert dem 
Eigentümer eine effiziente Energieeinsparung und Rückbaumöglichkeit.
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Vielseitig und komfortabel
purenotherm ist ein Polyurethan-Hoch-
leistungsdämmstoff, der speziell für die 
Anwendung im WDVS (Wärmedämm-
Verbundsystem) entwickelt wurde.  

purenotherm eignet sich als Vollwärme-
schutz von Massiv- und Holzständer-
fassaden gleichermaßen und ist bis  
zur Hochhausgrenze von 22 Metern 
einsetzbar. Der gute Wärmeschutz 
(WLS 026) sorgt für einen hohen Wohn -
komfort und ein konstantes Wohlfühl-
klima mit angenehmen Temperaturen 
im ganzen Haus – im Winter warm, im 
Sommer kühl. Dank extrem geringer 
Wärmeleitfähigkeit ermöglicht pureno-
therm bereits mit geringen Dämmstoff-
dicken eine optimale Wärmedämmung. 
So können die Anforderungen der 
Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) 

Perfektion bis ins Detail – darum setzen 
namhafte WDVS-Anbieter auf purenotherm

Hut ab!
Vor einem Fassadendämmstoff, 
der besser dämmt und leichter 
zu verarbeiten ist. Und zudem

überzeugt purenotherm mit 
einer erstklassigen Ökobilanz, 

bestätigt durch die Umwelt-
Produktdeklaration. 

(Environmental Product 
Declaration, EPD)

Spitzenleistung inklusive – hoch-
leistungsfähige WDVS nutzen 
den purenotherm-Effekt.
Dämmstoff ist nicht gleich Dämmstoff. 
Konventionelle Dämmstoffe können 
den wachsenden Anforderungen nur 
noch eingeschränkt gerecht werden – 
meist durch stetig dickere Dämmung. 
Aber nicht immer gilt: Viel hilft viel. 
Der purenotherm-Effekt ist die ideale 
Basis für ein zukunftssicheres WDVS.

purenotherm bietet ein einzigartiges 
Faktoren- und Leistungsgefüge und 
bringt diese herausragende Kombina-
tion aus Vorteilen in das WDVS ein.
Die Summe aller Eigenschaften macht 
den Unterschied. 
Perfektion bis ins Detail – darum 
setzen namhafte WDVS-Anbieter auf 
purenotherm. 

20 Jahre Erfahrung
Überzeugende Ökobilanz
Erstklassig im Brandschutz
Hohe Dämmleistung bei geringer Materialdicke
Einfache Verarbeitung
Renditestarke Vorsorge

Perfektion 
bis ins Detail

D
er
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Durch seinen einfachen und leichten 
Zuschnitt lässt sich purenotherm von 
Handwerkern schnell und problemlos 
verarbeiten. 
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zur Begrenzung des Jahresprimär-
energiebedarfs von Neu- und Altbau-
ten auch bei schwierigen Gegeben-
heiten leicht erfüllt werden.

Langlebig und erstklassig
Solange ein Gebäude steht, so lange  
erfüllt purenotherm seine Funktion.
In der Regel 50 Jahre und mehr.  
Während der jahrzehntelangen Nut-
zungsphase schützt ein WDVS mit 
purenotherm die Baukonstruktion 
vor klimabedingten Feuchteschäden.
Das Zusammenspiel von langlebigem 
purenotherm, effizienter Nutzung re-
generativer Energien sowie moderner 
Heizungstechnik schafft zukunftssichere 
Wohn- und Vermögenswerte – nach-
haltig und renditestark.

Formstabil, dauerhaft 
und zuverlässig
Die hohe Dauertemperatur-Beständig-
keit von purenotherm setzt neue Maß-
stäbe bei dämmstarken WDVS. 
purenotherm bleibt in einem Tempera-
turbereich von –30 °C (kurzfristig bis 
–50 °C) bis +110 °C  absolut formstabil 
und zeigt kein thermoplastisches Ver-
halten. Da das Material auch bei großer 
Hitze nicht zusammenschmilzt, steht 
der sicheren Ausführung mit dunklen 
Putzen und Fassadenfarben nichts 
im Wege.
Selbst bei längerer Lagerung an der 
Baustelle, während der Verarbeitung 
oder danach durchfeuchtet pureno-
therm nicht. Der Dämmstoff wurde 
gezielt für eine extrem geringe Wasser-

aufnahme konzipiert und trägt so  
maßgeblich zur Funktion und langen 
Haltbarkeit von WDVS-Lösungen bei. 
Die Oberflächenstruktur ist so beschaf-
fen, dass ohne problembehaftete 
Zwischenlagen ein starker Haftverbund 
mit dem Putzsystem sichergestellt wird. 
Zusammen mit seinem guten Lambda-
Wert und dem günstigen Diffusions-
wert garantiert purenotherm langfristig 
beste Dämmwerte und schützt so die 
Bausubstanz über lange Jahre. 

Je nach Dämmstoffdicke verfügt pure-
notherm über hohe Dämmreserven, 
die eine konstant starke Dämmleistung 
mit WLS 026 bis WLS 028 bei fachge-
rechter Anwendung über Generationen 
sicherstellen.

Der Hochleistungsdämmstoff
mit dem Leistungsplus    

Bemessungswerte l 0,035 0,035 0,032 0,022 0,026 0,027 0,028

Rechenzuschläge 
zum Frischwert

ca. 5 % ca. 5 % ca. 5 % ca. 12 %
ca. 24 % – 33 %

je nach Dicke

l-Frischwerte ca.
0,032 – 
0,033

0,032 – 
0,033

0,030 – 
0,032

0,019 – 
0,020

0,020 – 0,021

Dämmstoffe
Mineralfaser

WLS 035
EPS

WLS 035
EPS

WLS 032
Phenol

WLS 022
purenotherm 

WLS 026 und 027/028

Dämmreserve

Vergleicht man den Frischwert mit dem normbedingten Bemessungswert, zeigt 
purenotherm eine wesentlich höhere Dämmreserve gegenüber anderen Dämmstoffen.
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Sicherheit groß geschrieben 
Der Hochleistungsdämmstoff pureno-
therm ist auch als Brandschutzriegel 
zugelassen. Er kann bei einzelnen 
Gebäudeöffnungen und als umlaufender 
Brandriegel ausgeführt werden. 

purenotherm-BSR-Brandschutzriegel 
ist die Problemlösung für die wärme-
brückenfreie Ausführung von WDVS 
an Polystyrol-Putzfassaden schlecht-
hin. Selbstverständlich zeigt sich 
auch der BSR-Brandschutzriegel den 
meisten am Bau üblichen Materialien 
gegenüber verträglich. Die Verarbei-
tung ist gewohnt einfach und erfordert 
keine besonderen Kenntnisse vom 
Verarbeiter. 

purenotherm als hervorragender Brand-
schutz im WDVS schmilzt nicht, glimmt 
nicht und tropft nicht brennend ab. Das 
bringt mehr Sicherheit für Bewohner 

und Handwerker. Ferner karbonisiert 
purenotherm bei Flammeneinwirkung 
und verhindert eine schleichende 
Brandausweitung, indem die Sauer-
stoffzufuhr und damit der Brand 
gestoppt wird. An einer komplett mit 
purenotherm gedämmten Fassade 
verstärkt sich der wirkungsvolle 
Schutzeffekt.

Ebenfalls von Vorteil ist der günstige 
Wasserdampfdiffusionswiderstand von
purenotherm generell. Die Gefahr der 
Abzeichnung des Brandschutzriegels 
an der Putzoberfläche, die sich aus stark 
unterschiedlichen Diffusionsströmen 
innerhalb der gedämmten Fassade 
ergibt, wird somit vermieden.

Souverän, wenn's kritisch wird – 
purenotherm ist Brandschutz pur

Hut ab!
Vor einem Fassaden-

dämmstoff, der 

den Brand stoppt!

purenotherm-BSR-Brandschutzriegel 
an der EPS-Fassade. Maximaler 
Schutz ohne unschöne Abzeichnung 
an der Fassade. 
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Leicht und schnell, wirtschaftlich 
und rationell
Die Verarbeitung von purenotherm ist 
denkbar einfach, schnell und rationell.
Eine spezielle Schulung der Handwer-
ker ist nicht nötig, denn bis auf eine 
Besonderheit sind alle Verarbeitungs-
schritte gleich: Anstelle des bei Poly-
styrol üblichen Heißdrahts erfolgt das 
mechanische Schneiden des Dämm-
stoffs mit Messer oder Säge.  

purenotherm-Dämmplatten zeichnen 
sich durch eine hohe Dickengenauig-
keit aus. Und wenn tatsächlich bei der 
Verlegung an der Oberseite des WDVS 
Plattenstöße entstehen, kann innerhalb 
kürzester Zeit durch einfaches Schlei-
fen, ohne großen Kraftaufwand, eine 
perfekte Oberfläche erzielt werden.

Optimal und genial
Die offenporige, feste Oberfläche der 
purenotherm-Dämmplatten bietet eine 
optimale Haftfläche für die meisten 
mineralischen und pastösen Klebe-
mörtel. 

Die nachweislich hervorragenden Haft-
zugswerte bleiben selbst unter massiver 
Feuchtigkeitseinwirkung erhalten. Beim 
Einsatz im Neubau auf Mauerwerk oder 
im Altbau auf tragfähigen Untergründen 
reicht es völlig aus, die purenotherm-
Dämmplatten zu kleben. Eine zusätzliche 
Verdübelung ist in diesem Fall nicht 
vorgeschrieben. Die hohen Haftzug- 
und Scherfestigkeiten ermöglichen 
sogar die Ausführung von WDVS-
Sys temen mit beträchtlichen Flächen-
gewichten, wie sie beim Einsatz von 
Kratzputz oder Klinkerriemchen vor-
kommen. Bei einer Gebäudesanierung 
ist eine Verdübelung in allen gängigen 
Varianten möglich. 

Und bereits ab einer Dämmstoffdicke 
von 80 mm kann eine versenkte Dübel-
montage erfolgen. Unschöne Dübelab-
zeichnungen auf der Fassade, wie der 
so genannte Leopardeneffekt, sind 
damit Vergangenheit. 
Die versenkte Dübelmontage ist möglich, 
da es sich bei purenotherm- Dämm-
platten um monolithischen PUR-Hart-
schaum ohne aufkaschierte Schichten 
handelt. 

Ja zu mehr Dämmleistung, 
nein zu mehr Verarbeitungsaufwand  

Hut ab!
Sichere Detaillösungen und hohe 
Genauigkeit gewährleisten eine 
qualitativ hochwertige Fassade – 
perfekt bis ins Detail.

purenotherm ist verarbeitungsfreundlich. Auch bei kritischen 
Bedingungen bleibt die maximale Dämmleistung erhalten – 
was nicht für jeden Dämmstoff selbstverständlich ist. 
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Ökologisch und nachhaltig 
Schonung von Naturräumen und 
flächen sparendes Bauen, Nachnut-
zungsmöglichkeiten und der Einsatz 
wiederverwertbarer Baustoffe und 
Bauteile prägen die Produktentwick-
lung und das Handlen bei puren schon 
seit über 40 Jahren. 

purenotherm ist unverrottbar, schim-
mel- und fäulnisfest und verhält sich 
chemisch neutral. In Verbindung mit 
Feuchtigkeit entstehen keine Säuren, 
die zu Hautreizungen führen oder die 
Korrosion von Metallen beschleunigen 
könnten. purenotherm zeigt sich 
beständig gegenüber den meisten 
Klebern, Farben und Holzschutzmitteln. 
Darüber hinaus ist purenotherm 
umweltverträglich und baubiologisch
unbedenklich. 

Offen und transparent
Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) 
des Instituts für Bauen und Umwelt 
(IBU) ergibt, dass sich der Einsatz von 
Polyurethan-Produkten in puncto Öko-
bilanz und Energieeffizienz schon nach 
kürzester Zeit auszahlt. So offenbart 
der gesamte Produktlebenszyklus, der 
sämtliche Kriterien von der Herstellung 
über die Nutzung bis zur Entsorgung 
oder Wiederverwertung einbezieht, eine 
Verbrauchsminimierung von Energie 
und Betriebsmitteln. Kurze Transport-
wege bei Bau und Betrieb sind dabei 
für puren selbstverständlich. Ohne  
Wirkungsverlust steht einer langen 
Nutzung von Gebäudeteilen oder dem 
Gesamtgebäude nichts im Wege. Die 
gute Rückbaufähigkeit sowie der Ein-
satz wiederverwendbarer oder recycel-
ter Bauprodukte sorgt zudem für echte 
Nachhaltigkeit. 

purenotherm – gut für Mensch und Umwelt

Der Funktionswerkstoff purenit, eine 
Entwicklung von puren, ist ein vielseitig 
einsetzbares ressourcenschonendes 
Material mit fast unglaublichen Leistungs-
merkmalen. purenit wird beispielsweise 
aus purenotherm-Reststoffen in einem 
speziellen Recyclingverfahren hergestellt.

Hut ab!
purenotherm ist frei von 

Formaldehyd und Phenol. 
Es enthält keine chlorierten 

Kohlenwasserstoffe 
als Treibmittel. 

Selbst nach jahrzehntelanger 
Nutzung als Hochleistungs-
dämmstoff ist purenotherm 

noch recycelbar.  
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Hut ab!
Vor einem gelben 

Fassadendämmstoff, 

der in Sachen Ökologie

durch und durch grün ist!

Mehr Informationen: 
www.purenotherm.com
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puren gmbh

Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Tel. +49 (0) 7551 80 99–0
Fax +49 (0) 7551 80 99–20
info@puren.com
www.puren.com


