
WOODYCELL

Die natürliche einblasDämmung aus holzfaser
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Dämmarbeiten 
in Der Praxis

Der einblas-fachmann kommt mit seinem lKW 
auf die baustelle und bringt alles mit, was er 
braucht: Die einblasmaschine und das in säcken
abgepackte WOODYCeLL. 

VOrteiLe

•	 beste Wärmedämmwerte
•	 hervorragender hitzeschutz
•	 nachhaltiges Produkt
•	 Kein Dämmmaterial - schleppen
•	 schnell und sauber
•	 Verschnittfrei und fugenlos
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man muß nur den einblasschlauch und nicht un-
mengen von material ins gebäude schleppen. Die 
säcke werden im lKW in die maschine eingefüllt.

Der fachmann steuert im gebäude mittels funk 
die maschine und befüllt in kürzester zeit die 
vorbereiteten gefache.
 

ein Produkt für boden, Wand und Decke. fugen-
freie und setzungssichere füllung aller hohlräume.

WOODYCeLL ist ein natürlicher Dämmstoff 
aus holzfasern, enthält keinerlei bedenkliche 
stoffe oder zusätze und fühlt sich angenehm 
warm an. 

Durch den niedrigen energieeinsatz bei der 
Produktion ist WOODYCeLL aus ökologischer 
sicht unschlagbar. ein Dämmstoff für alle 
anwendungen, ob neubau, sanierung, Dach-
schrägen, oberste geschoßdecken, zwischen-
decken, außen- und innendwände...
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beisPieLe im DetaiL

Dach mit aufgeDoPPelten sParren

DecKe offen aufgeblasen

holzriegelWanD mit Vorgehängter fassaDe

Konterlattung (min. 5 cm)
Dachbahn (z.b. omega Dachbahnen)

Konstruktionsholz

WOODYCeLL
Dampfbremse (z.b. fh Vliesdampfbremse)
sparlattung fichte
gipsfaserplatte

rauschalung

WOODYCeLL

betondecke

Konstruktionsholz

gipsfaserplatte

installationsebene (lattung e = 62,5)

Dampfbremse (z.b. airstoP Dampfbremse)

spanplatte

WooDYcell

spanplatte

Winddichtung (z.b. omega Winddichtung)

hinterlüftung, Konterlatte

lärchenverkleidung
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teCHnisCHe Daten FÜr Den
DarGesteLLten baUteiL

Dämmstoffstärke
(mm)

PHi 
(Phasenverschiebung in 

stunden)

U-Wert
(W / m2 K)

220 10,2 0,196

280 12,4 0,155

300 13,3 0,145

360 15,8 0,122

400 17,2 0,110

Dämmstoffstärke
(mm)

PHi 
(Phasenverschiebung in 

stunden)

U-Wert
(W / m2 K)

220 11,2 0,173

280 13,3 0,137

300 13,9 0,128

360 16,5 0,108

400 17,6 0,097

Dämmstoffstärke
(mm)

PHi 
(Phasenverschiebung in 

stunden)

U-Wert
(W / m2 K)

220 11,3 0,187

280 13,6 0,152

300 14,2 0,143

360 16,6 0,121

400 18,1 0,110



WärmeDämmstOFF aUs 
HOLZFaser

isOCeLL GmbH

gewerbestrasse 9 
a-5202 neumarkt am Wallersee 
tel.: +43 6216/4108-0 
fax: +43 6216/7979 
office@isocell.at

WWW.isOCeLL.at

europäische technische Zulassung            Deutsches institut für bautechnik 

baustoffklasse nach Din 4102-1            b2

Zulassung            z - 23.11 - 1883 (D), eta 12/0236 (a)

Wärmeleitfähigkeit
8 [W / ( m*K )]             0,040

rohdichte  ρ [kg / m³]            30 - 60 kg / m³

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ            1 bzw. 3

spezifische Wärmekapazität c [J / (kg*K )]            2.100

einsatzstoffe             holzfaser, ammoniumphosphat, borsäure

abfallschlüssel - nr. (eaK)             030105 / 170201

Verpackungseinheit            15 kg/sack - 21 säcke/ Palette
            oder big bag (~360 kg)


