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Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Baustoffkenn-
größe. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit,
desto besser die Dämmleistung. Die Wärmeleit-
fähigkeit von Dämmstoffen wird beeinflusst vom
Zellgas der Zellstruktur (bei Neopor® und Sty-
ropor® ist dies Luft) , der Art des Schaumstoffes
und zu einem erheblichen Maß von der Durch-
lässigkeit für die Wärmestrahlung. Die Wärme-
leit-fähigkeit von herkömmlichem EPS: gut. Die
Wärmeleitfähigkeit von üblichem weißen EPS,
auch bekannt unter dem BASF-Markennamen
Styropor®, hängt wesentlich von der Rohdichte
des fertig produzierten Hartschaumes ab. Die
Abbildung zeigt, dass weißer Hartschaum aus
EPS mit der Rohdichte 15 kg/m3 eine Wärme-
leitfähigkeit von ca. 0,037 W/m2K erreicht. Eine
Verrin-gerung der Strahlungsdurchlässigkeit
und damit eine Verbesserung der Wärmedäm-
mung konnte bisher nur durch Erhöhung der
Rohdichte und damit höheren Kosten erreicht
werden.
Mit Neopor® ist es erstmals gelungen, die Wir-
kung der Wärmestrahlung durch Infrarotabsor-
ber bzw. -reflektoren größtenteils auszu-

schalten. Damit können schon bei sehr niedri-
gen Dichten wesentlich verbesserte Dämmwir-
kungen erreicht werden. In der Abbildung ist
erkennbar, dass Neopor®-Produkte - mit der
Rohdichte 15 kg/m3 eine Wärmeleitfähigkeit
von 0,032 W/m2K erreichen. Bei üblichem EPS
müsste man für diese Wärmeleitfähigkeit und
der damit verbundenen Dämmwirkung minde-
stens 32 kg/m3 einsetzen, also mehr als dop-
pelt soviel Rohstoff. Mit Neopor® wird vor allem
im Bereich niedriger Dichten ein wesentlich bes-
seres Dämmvermögen erreicht als bei bisher üb-
lichen EPS-Dämmstoffen. Das heißt, die gleiche
Dämmleistung wird mit deutlich weniger Roh-
stoffen oder einer geringeren Dämmstoffdicke
erzielt.

Warum ist Neopor® noch besser?
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Wirtschaftlichkeit und Schonung von Ressourcen bei exzellenten Dämmeigenschaften beweisen den ökologischen und öko-
nomischen Vorsprung von Neopor®!
Der enorme Vorteil von Neopor® ergibt sich durch den bis zu 50% verringerten Einsatz von Rohstoff, durch den Kosten und
Ressourcen gespart werden können, was wiederum die Umwelt entlastet.

Hochwärmegedämmter Rohbau der Firma VARIANT-HAUS mit Neopor®-
Schalungsstein ohne Wärmebrücken.

Sie werden staunen, welche Eigenschaften der Neopor®-Stein besitzt

Ist Neopor® nicht ungesund?
Ist Polystyrol-Hartschaum giftig?

Nein, denn dieses Material gehört zu den
reinsten Baustoffen mit den höchsten An-
forderungen, besonders an die Lebensmit-
teltauglichkeit: Selbst empfindliche
Lebensmittel wie Frischfisch dürfen in Po-
lystyrol-Hartschaum verpackt werden.

Auch diese biologischen Tests besteht Po-
lystyrol-Hartschaum: Das Material wird für
Bienenkörbe, Nistkästen und für Aufzucht-
gefäße von Kleinlebewesen verwendet. 
Polystyrol-Hartschaum wurde in einem bau-
biologischen Institut ausführlich unter-
sucht, im Hinblick auf das Gedeihen von
Pflanzkeimlingen, Würmern, Mikroorganis-
men und Pflanzen in Erde, der Polystyrol-
Hartschaum-Partikel beigemengt war. Im
Ergebnis wurde das Produkt als „biologisch
neutral“ bewertet.
In einem englischen Institut wurde die Un-
bedenklichkeit des Polystyrols in der Form
untersucht, dass die Nahrung von Ver-
suchstieren über einen Zeitraum von 2 Jah-

ren mit 5 % reinem Polystyrol angereichert
wurde. Da Polystyrol-Hartschaum zu 97 %
aus Luftporen und zu 3 % aus Polystyrol
besteht, würde dies bedeuten, dass man
den Tieren das  eineinhalbfache Volumen
der Nahrung über 2 Jahre hinweg an ge-
mahlenem Polystyrol-Hartschaum verab-
reicht hat. 
Ergebnis: Das Polystyrol wurde unverdaut
ausgeschieden und die Versuchstiere er-
freuten sich bester Gesundheit.

Auch Beton wird z. B. schon seit Jahren als
biologisch einwandfreies und ideales Ma-
terial erfolgreich zum Verfüllen von Wun-
den an alten Bäumen verwendet.

Zitat aus der Schrift des hessischen Um-
weltministeriums: „Die natürliche Herkunft
eines Baustoffs garantiert noch nicht
seine gesundheitliche Unbedenklichkeit,
ebenso wie moderne Kunststoffe nicht un-
gesund sein müssen“.

Polystyrol zur Bodenlockerung

Lebensmittelverpackungen aus Polystyrol

www.varianthaus-group.de
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VARIANTHAUS ICF SYSTEM ® 
NEOPOR ® ...simply the best raw material

- We are VARIANTHAUS, a construction company based in Spain. We build differently...simply smart and green...that’s all

- Our secret is our patented and most advanced ICF Block system in the market

- We are using the best raw material from BASF ® called NEOPOR ®

- NEOPOR ® together with our ultimate Blocks design create the perfect system

- NEOPOR ® insulates using air and graphite. It offers way far the best insulating system for construction...simply as this

- It is based in polystyrene and contains microscopic flakes of graphite that reflect heat radiation thus improving insulation
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The granular material as supplied by BASF.

The granulate after foaming.

Neopor® insulates using air and graphite
With Neopor®, BASF provides an insulating material that offers signifi cantly better thermal insulation than 

products that are currently available: For example, the new product can achieve the same insulating perfor-

mance as BASF‘s classic Styropor® with up to 50 percent less raw material. Neopor® is based on polystyrene 

and contains microscopic fl akes of graphite that refl ect heat radiation, thus improving insulation.

The difference between the familiar insulating material Styropor® and its new relative is immediately appa-

rent: Neopor® boards are gray, not white. In the raw state it exists as black granules which are then pro-

cessed into a foam. Neopor® uses the same principle as Styropor®: It acts as an insulator because the air it 

contains does not conduct heat well. However, heat radiation also plays a part in thermal insulation and thick 

Styropor® boards were previously necessary to combat this. In Neopor®, tiny fl akes of graphite refl ect heat 

radiation and make the insulating boards almost impermeable to heat. Neopor® therefore provides the same 

insulation as Styropor® with up to 50 percent less material. As a result, the new rigid foam is particularly 

interesting for use in areas where there is no room for a thick layer of insulation. Examples include older 

buildings that did not originally provide for insulation and insulation installed on the inside of external walls, 

where use of the new material means that less living space is lost.

It also makes sense to use Neopor® from an ecolo-

gical viewpoint. The eco-effi ciency analysis showed 

that Neopor® is far better than other alternatives, 

both in terms of costs and the burden on the en-

vironment. Costs and resources can be saved and 

there is less impact on the environment because fe-

wer raw materials are needed to achieve the same 

insulating performance. For example, ten liters of 

crude oil are needed to produce one Neopor® board. 

But the same board can potentially save 1,200 liters 

of heating oil over a period of 50 years.
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VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  
Insulation...simply the best values
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Consequently, a single-family house with 150 m2 of 

heated living space and a heat requirement of 200 

kWh/(m2a) consumes approximately 3000 liters of 

heating oil or 3000 m3 of gas per heating period. 

These consumption fi gures can be considerably re-

duced by means of energy-related improvement 

measures. Studies have shown that energy savings 

of more than 50% can easily be achieved through 

thermal insulation (source: Institut Wohnen und 

Umwelt). The money spent exclusively for the ther-

mal insulation is often already recouped after just 

one heating period. The benefi ts to the environment 

are self-evident.

Better living climate for health reasons

Non-insulated, cold exterior parts of buildings radi-

ate cold air, thus creating unhealthy drafts in the 

living areas. Moreover, such poorly insulated or non-

insulated parts of the building are often damp, not 

least because of surface or interstitial condensation 

that forms when there is a temperature gradient on 

or in the exterior walls of the structure. This has an 

effect on the wellbeing and health of the inhabitants, 

and can also cause considerable damage to the buil-

ding. Such damage can be recognized by dark spots 

on the wallpaper and interior plaster, particularly 

in the corners, where thermal bridges often occur. 

Problems also arise in many poorly insulated light-

weight constructions, for example, in living spaces 

under the roof where, in spite of the expensive si-

multaneous use of heating and ventilation, it can ne-

vertheless smell moldy. As a rule, this can be traced 

back to condensation in the structure. Condensation 

forms in the interior when the temperature in the 

building drops and diffusing atmospheric moisture 

comes into contact with colder layers. This conden-

sation can give rise to mildew and decay, which is 

then manifested as a foul odor in the room.

A comparison of thermal insulation – the eco-

effi ciency analysis

The eco-effi ciency analysis looks at products and 

processes from an economic as well as environ-

mental standpoint so as to identify the most effi -

cient ones. In comparison to alternative products, 

Neopor® offers a greater benefi t at a lower cost, 

along with less of an environmental burden. The 

result of such an evaluation with reference to the 

example of a composite thermal insulation system is 

presented in graphic form in Figure 2. The tremend-

ous advantage offered by Neopor® is that it permits 

a reduction of up to 50% of the raw material used, 

as a result of which costs and resources can be sa-

ved. This, in turn, alleviates the burden on the envi-

ronment. Here, the same insulating performance is 

achieved with insulation material that is about 15% 

to 20% thinner. This constitutes an eco-effi cient so-

lution for modern thermal insulation.
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Why is Neopor® even better?
Thermal conductivity is a building material parameter. The lower the thermal conductivity, the better the 

insulating perfomance. The thermal conductivity of insulating materials is infl uenced by the cell gas – in the 

case of Neopor® and Styropor®, this is air – of the skeleton structure, of the matrix of the foam and, to a 

large extent, by the permeability with respect to heat radiation. 

The thermal conductivity of conventional EPS: good 

The thermal conductivity of conventional white EPS, also known under BASF’s brand name Styropor®, is lar-

gely a function of the density of the fi nished rigid foam. The fi gure shows that white rigid foam made of EPS 

with a density of 15 kg/m3 reaches a thermal conductivity of about 0.037 W/m2K). Up until now, a reduction 

of the permeability to radiation and thus an improvement of the thermal insulation could only be achieved 

by raising the density, which is associated with higher costs.

Thermal conductivity    (W/m!K)

Density (kg/m")

Thermal conductivity as
a funktion of the density.
Neopor® in comparison to 
white EPS, measured 
according to DIN EN 13 163
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With Neopor® we have managed for the fi rst time 

to virtually neutralize the effect of heat radiation by 

means of infrared absorbers or infrared refl ectors. 

As a result, a considerably better insulation effect 

can be achieved even with very low density levels. 

It can be seen in the Figure that Neopor® products 

having a density of 15 kg/m3 achieve a thermal con-

ductivity of 0.032 W/m2K. With conventional EPS, at 

least 32 kg/m3, in other words, more than twice as 

much raw material, would have to be employed so 

as to achieve the same thermal conductivity and the 

resultant insulating effect.

With Neopor®, a considerably better insulation per-

formance is attained than with the conventional EPS 

insulation materials employed so far, especially in 

the realm of low densities. In other words, the 

same insulation perfomance is achieved with 

far less material or with a thinner layer of in-

sulation material.
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Cost effective insulation...simply cheapier
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With only 8 cm roof insulation with Elastopor® H, 
10 cm wall insulation with Neopor® and 4 cm perimeter insulation 
with Styrodur® C you can reduce energy consumption and 
CO2 emissions by 75%.*

Cost effectiveness of thermal insulation*
Investment [€] 2,800

Savings [€/year] at constant energy price 360

Pay back time [years] 7,8

Savings after the pay back time (during life 
cycle). Energy price development 1 [€]

5,600

Savings after the pay back time (during life 
cycle). Energy price development 2 [€]

13,200

Insulation level

*The products’ applications analysed are just examples for the wide range
of possibilities. Savings were calculated by comparing the building defined as
“minimal” and the one defined as “good”. For details see pages 23 and 24.

Seville - Spain

Cost effective insulation in hot countries

Palermo (I) Athen (GR)Lisbon (P)

 minimal  medium  good  very good
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Neopor ® unhealthy?...simply NO

   Is rigid polystyrene foam poisonous?...No!!

This material is one of the purest building materials of the highest standards, especially its claim to its
food grade: even sensitive foodstuffs like fresh fish are allowed to be packed in rigid polystyrene foam!
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Radioactivity?...doesn’t sound nice to us

   There are a lot of concerns about the radioctivity in the building materials...it is true but as you can
see in the table...our blocks are...simply greener!

BUILDING MATERIALS
MEDIUM CONCENTRATION IN Bq/Lbs

Radium 226 Thorium 232 Potassium 40

Bricks, clinker 67 63 630

Lime sandstone, porous concrete 19 19 220

Pumice 81 85 890

Builder’s sand, gravel 15 15 260

Sand-gravel concrete 22 26 220

Concrete with alum shale from Sweden 41 52 1400

VARIANTHAUS ICF BLOCKS 0 0 0

Max. permitted concentration 370 260 4810



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  
Saving of time?...yes of course

   The fact that construction materials initially start with low material prices but end in high final 
   prices is mainly due to the different working times required...here is a small example:

SMALL SIZE MASONRY BLOCKS 5-6 hours / 1m3

LARGE SIZE MASONRY BLOCKS 4-5 hours / 1m3

VARIANTHAUS BLOCKS WITH LITTLE EXPERIENCE 2 hours / 1 m3

VARIANTHAUS BLOCKS WITH EXPERIENCE 1 hour / 1 m3



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  
Weights?...construction site is not a gym

   For 1 m2 of the different wall constructions materials mentioned in the table, the following weights 
   need to be manually moved:

LIME SANDSTONE 28 kg

POROUS BRICK 24 kg

POROUS CONCRETE 18 kg

VARIANTHAUS 45 cm BLOCK 0.83 kg

VARIANTHAUS 35 cm BLOCK 0.55 kg

VARIANTHAUS 25 cm BLOCK 0.28 kg



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  
Moisture?...our Blocks don’t like it

  VARIANTHAUS Blocks are not capillary absortive. Even when placed under water for 1 week, they
absorb no more than 2 % of moisture

MOISTURE CONTENT in VOLUME % LOSS of INSULATING POWER %

0% 0%

2% 9%

4% 20%

6% 30%

8% 39%

10% 48%

15% 60%
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OUR BLOCKS
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Elements  A-525
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Elements  A-525
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Elements  A-L25
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Elements  A-Z25
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Elements  A-35
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Elements  A-535



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®
Elements  A-535
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Elements  A-L35
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Elements  A-L35
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Elements  A-Z35
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Elements  A-Z35
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Elements A-Cookie
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Elements  A-Cookie
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Elements  A-Cookie



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®
Elements  A-Tape
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Fixing devices in our system?...it’s a kid’s game

                         
                                  X-hooks: pictures are usually fastened using X-hooks. Guide these X-hooks when hammering in the nail so they 
                                  can’t bend in the plaster. For weights to be hung, up to 4 kg, a single-nail X-hook will suffice. For weights up to 
                                  6 kg, it is better to use the two-nailed types and for weights up to 8 kg the three-nailed should be used

                         Dowel fixated lumber strips: for wall cupboards, stair railings, etc. It makes sense to recess the rigid foam interior
                                  insulation in the fastening area and to dowel a 4x6 squared timber. All additional fixtures can be attached to this
                                  lumber strip. Advantage: the screws will not bend. When applying the setting coat, you should lay a net in the
                                  area around the lumber strip.

                          

                          Frame dowels: anchor large pictures, lightweight wall shelves and small wall cabinets with standard commercial 
                                   frame dowels into the concrete core (e.g. Fischer S-R, Upat UR, Tox nr. 47001). One 8x120mm dowel can

hold
                                   a tensile pull force of 0.5kN (50kp), 10x135mm a pull of 0.8kN (80 kp) and 14x135mm a pull of 1.2 kN (120)
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Mit Neopor® hat die BASF® einen Dämm-
stoff auf den Markt gebracht, der im Ver-
gleich zu herkömmlichen Produkten ein
wesentlich höheres Wärmedämmvermö-
gen aufweist: So schafft das neue Produkt
die gleiche Dämmleistung wie der BASF®-
Klassiker Styropor® schon bei 50 Prozent
geringerem Rohstoffeinsatz. Neopor® ba-
siert auf Polystyrol und enthält mikrosko-
pisch kleine Grafitplättchen. Sie reflek-
tieren die Wärmestrahlung und verbessern
so die Dämmung.

Der Unterschied zwischen dem bekannten
Dämmstoff Styropor und der Neuentwick-
lung Nepor® fällt sofort ins Auge: Neopor®

ist nicht weiß, sondern silbrig-grau, und der
Rohstoff liegt in Form von perlenartigen
schwarzen Partikeln vor, die zu Schaum-
stoff verarbeitet werden. Wie bei Styropor
beruht die Dämmleistung einerseits darauf,
dass die eingeschlossene Luft die Wärme
schlecht leitet. Ein weiterer Faktor bei der
Dämmung ist die Wärmestrahlung: Sie
konnte bisher nur durch Styropor mit einer
hohen Rohdichte zurückgehalten werden.
Das heißt, in den Neopor®-Steinen sind die
Zellwände dicker. Bei Neopor® reflektieren
kleine Grafitplättchen die Strahlung 

und machen die Platten nahezu strahlungs-
undurchlässig. Ein Neopor®-Stein von 
VARIANT-HAUS kann bei gleicher Dichte
um bis zu 20 Prozent dünner sein als ein
Styropor-Stein und dämmt trotzdem ge-
nauso gut. Daher ist der neue Schaumstoff
besonders dort interessant, wo man keinen
Platz für eine dicke Dämmschicht hat. Das
gilt zum Beispiel bei Altbauten, wo eine
Dämmung gar nicht eingeplant war, oder
bei der Innendämmung von Außenwänden,
da mit dem neuen Material weniger Wohn-
fläche verloren geht.

Auch aus ökologischer Sicht ist es günstig
Neopor® einzusetzen. Die Ökoeffizienz-
Analyse einer Fassadendämmung hat ge-
zeigt, dass Neopor® auf der Kostenseite
und auf der Seite der Umweltbelastungen
weit vor alternativen Produkten liegt. Da
man weniger Rohstoff für die gleiche
Dämmleistung benötigt, können Kosten
und Ressourcen gespart werden und die
Umwelt wird weniger belastet. Ein Beispiel:
Um zwei Quadratmeter Neopor®-Platten
der Dicke zehn Zentimeter herzustellen, be-
nötigt man zehn Liter Erdöl. Die selbe
Dämmschicht spart in einem Zeitraum von
50 Jahren zirka 1.200 Liter Heizöl ein.
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Wie haltbar ist ein VARIANT-HAUS?

VARIANT-HÄUSER sind Massiv-Häuser und
genauso stabil wie übliche Steinhäuser.
Der älteste Bau mit Hartschaumdämmung
ist rund 50 Jahre alt und zeigt nicht die
kleinsten Alterungsanzeichen. Der Beton-
kern ist außerdem durch die Dämmung 
sicher vor Witterungseinflüssen geschützt.

Sind Innenwände stoßempfindlich?

Die Innenwände sind genauso robust wie
übliche Wände. Dafür sorgen der Beton-
kern, die Innen- und Außendämmung und
die nötige Putzschicht im Innen- und Au-
ßenbereich von ca. 10 mm. Hier spricht
man von einem dreischaligen Mauerwerk.

Wie werden Bilder und Küchen-
schränke befestigt?

Bei Hängeschränken spart man die Innen-
raumdämmung aus und dübelt ein Kant-

holz an. Daran können alle weiteren Befe-
stigungen angebracht werden. Bilder befe-
stigt man mit X-Haken, schwere Bilder,
leichte Wandschränkchen und Regale wer-
den mit den üblichen Rahmendübeln im
Betonkern oder mit Isodübeln verankert.

Kann man auch bei Frost bauen?

Das Material ist zum Winterbau geeignet.
Droht Nachtfrost, wird die verfüllte Wand
nur abgedeckt. Die gute Dämmung der
Steine und die Eigenwärme des Betons ver-
hindern, dass der Frost zum Betonkern
durchdringt.

Brennt es schnell?

Neopor®, das von der Firma VARIANT-
HAUS verarbeitet wird, ist aus schwer ent-
flammbarem Hartschaum. Das Material
allein ist nicht brennbar. Weiterhin schützt
der Innen- und Außenputz das Neopor® vor
eventuellen Flammen.

Einige Fragen zum VARIANT-System
Das wichtigste auf einen Blick

Wie aus Neopor ein Haus wird
Dämmen mit Luft und Grafit

Größere Bilder, leichte Wandregale und kleinere Wandschränkchen werden mit
handelsüblichen Dübeln im Betonkern verankert. Wegen der Gefahr des Abknik-
kens im 55 mm dicken Hartschaum sollten die Dübel nur mit ca. 30 % des Ge-
wichtes belastet werden.

Bei Hängeschränken, Treppenhandläufen etc. bietet es sich an, die Neopor-Innen-
dämmung im Befestigungsbereich auszusparen und ein Kantholz im Maß von 4
x 6 cm anzudübeln. Dadurch kann man das Abknicken der Schrauben verhindern.
Ein Gewebe sollte vor dem Putzen eingelegt werden.

Für Innen, aber auch für die wärmebrückenfreie äußere Befestigung, wurde der
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Mit Neopor® hat die BASF® einen Dämm-
stoff auf den Markt gebracht, der im Ver-
gleich zu herkömmlichen Produkten ein
wesentlich höheres Wärmedämmvermö-
gen aufweist: So schafft das neue Produkt
die gleiche Dämmleistung wie der BASF®-
Klassiker Styropor® schon bei 50 Prozent
geringerem Rohstoffeinsatz. Neopor® ba-
siert auf Polystyrol und enthält mikrosko-
pisch kleine Grafitplättchen. Sie reflek-
tieren die Wärmestrahlung und verbessern
so die Dämmung.

Der Unterschied zwischen dem bekannten
Dämmstoff Styropor und der Neuentwick-
lung Nepor® fällt sofort ins Auge: Neopor®

ist nicht weiß, sondern silbrig-grau, und der
Rohstoff liegt in Form von perlenartigen
schwarzen Partikeln vor, die zu Schaum-
stoff verarbeitet werden. Wie bei Styropor
beruht die Dämmleistung einerseits darauf,
dass die eingeschlossene Luft die Wärme
schlecht leitet. Ein weiterer Faktor bei der
Dämmung ist die Wärmestrahlung: Sie
konnte bisher nur durch Styropor mit einer
hohen Rohdichte zurückgehalten werden.
Das heißt, in den Neopor®-Steinen sind die
Zellwände dicker. Bei Neopor® reflektieren
kleine Grafitplättchen die Strahlung 

und machen die Platten nahezu strahlungs-
undurchlässig. Ein Neopor®-Stein von 
VARIANT-HAUS kann bei gleicher Dichte
um bis zu 20 Prozent dünner sein als ein
Styropor-Stein und dämmt trotzdem ge-
nauso gut. Daher ist der neue Schaumstoff
besonders dort interessant, wo man keinen
Platz für eine dicke Dämmschicht hat. Das
gilt zum Beispiel bei Altbauten, wo eine
Dämmung gar nicht eingeplant war, oder
bei der Innendämmung von Außenwänden,
da mit dem neuen Material weniger Wohn-
fläche verloren geht.

Auch aus ökologischer Sicht ist es günstig
Neopor® einzusetzen. Die Ökoeffizienz-
Analyse einer Fassadendämmung hat ge-
zeigt, dass Neopor® auf der Kostenseite
und auf der Seite der Umweltbelastungen
weit vor alternativen Produkten liegt. Da
man weniger Rohstoff für die gleiche
Dämmleistung benötigt, können Kosten
und Ressourcen gespart werden und die
Umwelt wird weniger belastet. Ein Beispiel:
Um zwei Quadratmeter Neopor®-Platten
der Dicke zehn Zentimeter herzustellen, be-
nötigt man zehn Liter Erdöl. Die selbe
Dämmschicht spart in einem Zeitraum von
50 Jahren zirka 1.200 Liter Heizöl ein.
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Wie haltbar ist ein VARIANT-HAUS?

VARIANT-HÄUSER sind Massiv-Häuser und
genauso stabil wie übliche Steinhäuser.
Der älteste Bau mit Hartschaumdämmung
ist rund 50 Jahre alt und zeigt nicht die
kleinsten Alterungsanzeichen. Der Beton-
kern ist außerdem durch die Dämmung 
sicher vor Witterungseinflüssen geschützt.

Sind Innenwände stoßempfindlich?

Die Innenwände sind genauso robust wie
übliche Wände. Dafür sorgen der Beton-
kern, die Innen- und Außendämmung und
die nötige Putzschicht im Innen- und Au-
ßenbereich von ca. 10 mm. Hier spricht
man von einem dreischaligen Mauerwerk.

Wie werden Bilder und Küchen-
schränke befestigt?

Bei Hängeschränken spart man die Innen-
raumdämmung aus und dübelt ein Kant-

holz an. Daran können alle weiteren Befe-
stigungen angebracht werden. Bilder befe-
stigt man mit X-Haken, schwere Bilder,
leichte Wandschränkchen und Regale wer-
den mit den üblichen Rahmendübeln im
Betonkern oder mit Isodübeln verankert.

Kann man auch bei Frost bauen?

Das Material ist zum Winterbau geeignet.
Droht Nachtfrost, wird die verfüllte Wand
nur abgedeckt. Die gute Dämmung der
Steine und die Eigenwärme des Betons ver-
hindern, dass der Frost zum Betonkern
durchdringt.

Brennt es schnell?

Neopor®, das von der Firma VARIANT-
HAUS verarbeitet wird, ist aus schwer ent-
flammbarem Hartschaum. Das Material
allein ist nicht brennbar. Weiterhin schützt
der Innen- und Außenputz das Neopor® vor
eventuellen Flammen.

Einige Fragen zum VARIANT-System
Das wichtigste auf einen Blick

Wie aus Neopor ein Haus wird
Dämmen mit Luft und Grafit

Größere Bilder, leichte Wandregale und kleinere Wandschränkchen werden mit
handelsüblichen Dübeln im Betonkern verankert. Wegen der Gefahr des Abknik-
kens im 55 mm dicken Hartschaum sollten die Dübel nur mit ca. 30 % des Ge-
wichtes belastet werden.
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Sehr geehrter Bauinteressent,   

der nachfolgende Bauablauf und die Bild-
Dokumentation stellt ein Beispiel dar für
die Erstellung eines Einfamilienhauses. Die
mit dem Bauablauf verbundenen Leistun-
gen und die verwendeten Baumaterialien
sind kein grundsätzlicher Bestandteil der
Standard-Leistungsbeschreibung. Die ein-
zelnen Materialien und Lieferstufen werden
mit dem Bauinteressenten besprochen und
individuell festgelegt. Bindend für eine Aus-
führung der Gewerke sind das jeweilige
Leistungsverzeichnis und das erstellte Un-
ternehmerangebot. 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

„Hier entsteht ein weiteres KfW 60 Haus“. Der Bauherr hat sich für ein klimaef-
fizientes und ökologisches Einfamilienhaus mit staatlichen Fördermöglichkeiten
entschieden. 

Nach dem das Planum erstellt wurde, kommt der öffentlich bestellte Vermesser
und misst das Haus nach dem Bebauungsplan und der erteilten Baugenehmi-
gung ein.

Das Grundstück und die damit verbundene Bebauung ist vom Architekten gemäß Lage- und Bebauungsplan geprüft. Die Baggerarbeiten beginnen und der Baggerfahrer
zieht die Grasnarbe ab bzw. hebt die Grube für die Regenwasserzisterne und den Revisionsschacht aus.

Nach der Verlegung der Entwässerungsleitung wird vollflächig eine Sauberkeits-
schicht mittels Basaltschotter eingebaut.

Eine 3.000 l Regenwasserzisterne. Ein „Muss“ im Sinne der Umwelt. Nachdem alle Entwässerungsleitungen verlegt wurden und der Basaltschotter
als Tragschicht abgerüttelt wurde, erstellt der Unternehmer eine Sandschicht als
Unterkonstruktion für die wärmegedämmte Bodenplatte.

Die Sandschicht wird gerade abgezogen. Das Planum ist wichtig für die Maßge-
nauigkeit.

Nachdem die Vorarbeiten abgeschlossen sind, trifft der Baubetreuer zur Einwei-
sung der Bauherren bzw. der Baufirma termingerecht ein. Die Baubetreuung ist
ein wichtiger Punkt für die Einhaltung alle DIN-Normen.

Die wärmedämmenden Elemente der Firma LOHR werden direkt an die Baustelle
geliefert und es kann mit dem setzen der Randelemente begonnen werden.

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Alle LOHR- Bodenplattenelemente sind durchnummeriert und werden nach einem werkseitig erstellten Verlegeplan aneinandergesetzt und miteinander verklebt. Durch einen hohen Eigenleistungsanteil kann der Bauherr schon jetzt enorme Lohnkosteneinsparungen
erzielen.

Nachdem die Randschalung umlaufend verlegt und befestigt wurde, werden die  Styrodur- Wärmedämmplatten der Firma LOHR vollflächig ausgelegt. 

Es besteht die Möglichkeit mit einem speziellen Stahlfaserbeton die Bodenplatte zu betonieren. Die Umrechnung der Standartbewehrung obliegt dem Statiker in Zusam-
menarbeit mit der Firma LOHR. Steht kein Stahlfaserbeton zur Verfügung oder ist dieser statisch nicht verwendbar, so wird die Bodenplatte standardmäßig mit Stahlmatten
vollflächig armiert und mit Normalbeton C20/25 betoniert.
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Bevor der Beton in die gedämmte Isolierwanne eingebracht wird, muss vollflächig eine Folie gegen aufsteigende Kapilarfeuchtigkeit eingebaut werden. 

Die LOHR- Elemente sind im Randbereich so stabil gefertigt, dass auf eine zusätzliche Schalung verzichtet werden kann. 

Am darauf folgenden Tag trifft pünktlich der LKW mit der Lieferung unserer hochwärmedämmenden NEOPOR- Schalungssteine an der Baustelle ein. Der LKW wird innerhalb von 30 min. durch das Bauteam bzw. dem Bauherren abgeladen.

Die ersten NEOPOR- Schalungssteine werden direkt auf die Bodenplatte zur weiteren Verarbeitung gestellt. Alle anderen Materialien werden auf dem Grundstück,  d. h.
gleich neben der Bodenplatte „griffbereit“ gelagert

Im Standardlieferumfang sind Stürze eingeplant. Auf Wunsch liefern wir wärme-
gedämmte Rollladenkästen. Auch diese werden pünktlich zum Baubeginn
direkt an die Baustelle geliefert.

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität
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Die ersten NEOPOR- Schalungssteine werden direkt auf die Bodenplatte zur weiteren Verarbeitung gestellt. Alle anderen Materialien werden auf dem Grundstück,  d. h.
gleich neben der Bodenplatte „griffbereit“ gelagert

Im Standardlieferumfang sind Stürze eingeplant. Auf Wunsch liefern wir wärme-
gedämmte Rollladenkästen. Auch diese werden pünktlich zum Baubeginn
direkt an die Baustelle geliefert.
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Nun fängt das rationelle Bauen an. Unter dem ersten NEOPOR- Schalungsstein muss eine Feuchtigkeitssperre eingebaut werden. Die Arbeiten sind ähnlich wie beim Mauerwerk. Entweder man benutzt eine Isolierbahn oder man kann nach dem Setzen der
ersten Reihen eine Dichtschlämme benutzen. (wird in den ersten NEOPOR- Schalungsstein eingefüllt) 

Die ersten fünf bis sieben Reihen werden nun nach den vom Architekten erstellten Bauplänen mühelos wie „LEGO –Steine“ aufeinander gesteckt. Die NEOPOR- Schalungssteine sind so maßgenau, dass sie millimetergenau ineinandergreifen, nicht geklebt
werden oder weitere Verarbeitungsmittel notwendig werden. Das Rastermaß unserer NEOPOR- Schalungssteine beträgt 5 cm. Der Schalungsstein kann mittels einer einfachen Hand- oder Stichsäge alle 5 cm gekürzt oder geteilt werden. Es werden keine
elektrischen Geräte wie Steinsäge o. ä. benötigt.

Alle Außenwände eines Wohngebäudes werden mindestens mit unserem 35 cm breiten NEOPOR- Schalungsstein erstellt (U-Wert 0,15 W). Alle tragenden Innenwände werden mit einem 25 cm breiten NEOPOR- Schalungsstein erstellt. In Verbindung mit
einer wärmegedämmten LOHR- Bodenplatte können hier keine Wärmebrücken entstehen.

Unter den wachsamen Augen des Baustellenbetreuers werden die ersten NEOPOR- Schalungssteine und somit die ersten Reihen angelegt. Alle systembezogene Fragen werden an Ort und Stelle durch den Baustellenbetreuer beantwortet. Das leichte zusam-
menstecken der NEOPOR- Schalungssteine kann bequem von einer Person erledigt werden.

Generell ist es in Absprache mit dem Architekten möglich, Abwasserrohre in die NEOPOR- Schalungssteine bzw. in den sich ergebenen Zwischenraum einzuplanen und einzubauen. Es ist grundsätzlich darauf zu achten, dass bautechnischen Vorgaben erfüllt
werden im Sinne der DIN- Normen. Der kostensparende Einbau weiterer Kanäle für Lüftungs- oder Zentralstaubsaugeranlagen sind ebenfalls möglich und ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen.

Nachdem die ersten 5 -7 Reihen aufgebaut sind, die Maßgenauigkeit überprüft
und die NEOPOR- Schalungssteine ausgerichtet wurden, kann jetzt der bereits
vorbestellte Lieferbeton mittels Baukran und Betonkübel in die NEOPOR- Scha-
lungssteine eingefüllt werden. 
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Nach der Verfüllung der ersten Reihen werden die NEOPOR- Schalungssteine geschosshoch zusammengesteckt. Parallel werden die auf Maß gefertigten  Rollladenkästen eingesetzt. In allen Fenster- und Türstürzen wird die vom Statiker berechnete
Sturzbewehrung eingebaut.
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Der L-Stein, gleichzeitig als hochwärmegedämmte Deckenrandschalung, wird später die Filigrandecke oder Dennert DX-Decke mit dem dazugehörendem Deckenaufbeton oder Deckenrandverguss aufnehmen. Auch hier entstehen keine unerwünschten Wär-
mebrücken. Das Wohngeschoss wir ein zweites Mal mit Transportbeton verfüllt und das sogenannte Deckenauflager im Bereich des L-Steines  wird waagerecht abgezogen, damit die spätere Decke absolut plan aufliegen kann.

Es gibt mindestens drei Möglichkeiten der Betonverfüllung:

1. Das Profi-Team: Der gestandene Mehrfachverarbeiter erstellt im Regelfall das
komplette Geschoss in zwei Arbeitsschritten. Die ersten 5-7 Reihen werden zu-
sammengesteckt und am gleichen Tag verfüllt. Die nächsten Reihen bis zur end-
gültigen Geschosshöhe werden im zweiten Arbeitsschritt auf die gleiche Art und
Weise gesteckt und verfüllt. Der Unternehmer betoniert die NEOPOR- Schalungs-
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Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.
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Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.
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Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  

CONSTRUCTION PROCESS

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  

CONSTRUCTION PROCESS

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  

CONSTRUCTION PROCESS

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24

Nachdem die letzten Geschossreihen verfüllt wurden, kommen am nächsten Morgen termingerecht die Deckenelemente. Steht bauseits kein Kran, so ist der Verlegekran grundsätzlich Bestandteil unserer Leistung.  

Die Filigrandecken sind extra durchnummeriert und damit leicht nach dem mitgelieferten Deckenplan zu verlegen, sie haben eine komplett glatte Untersicht und sparen den späteren Deckenputz, besitzen Aufkantungen im Treppenrandbereich und sparen
zusätzliche Schalungsarbeiten, besitzen sogenannte Iso-Körbe im Bereich von auskragenden Balkonen und können vom Laien und einem Helfer in 1-2 Stunden ohne fachmännische Hilfe eingebaut werden (siehe unten). 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Vorteil der Filigrandecke ist die schnelle Verlegung und der mögliche Einbau der kompletten Elektro-Rohinstallation. Die mitgelieferten Stahlmatten (obere Bewehrung) wird nun verlegt und noch am gleichen Tag wird die Decke mit Standard-Transportbeton
betoniert. Der Deckenaufbeton beträgt ca. 15 cm.

Am darauffolgenden Tag werden die NEOPOR- Schalungssteine auf die Erdgeschossdecke gesetzt und die Arbeitsschritte zum Wandaufbau wiederholen sich.

24 25

Nach dem die ersten Reihen zusammengesteckt sind, lassen sich auch ohne weiterem Aufwand die notwendigen Bewehrungseisen einbauen.

Die ersten 5-7 Reihen aller tragenden Innen- und Außenwände werden fachgerecht erstellt und betoniert. Der Verfüllvorgang wiederholt sich ein weiteres mal nachdem alle Wände geschosshoch erstellt wurden.

Der Rohbau ist in Rekordzeit erstellt und der Zimmermann ist unterwegs.

Der statisch geprüfte Dachstuhl als Holzbinderkonstruktion wird bereits im Werk vorgefertigt, spart Zeit und Geld bei der Montage und wird durch einen beauftragten Spediteur direkt an die Baustelle geliefert. Der Zimmermannsbetrieb mit seinen Fachleuten
beginnt unmittelbar mit der Montage. Alle gelieferten Nagelplattenbinder und Konstruktionshölzer sind noch am selben Tag verarbeitet.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:14 Uhr  Seite 24

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Dennert DX Decken
Für alle Bauherren und Bauunternehmen
empfehlen wir die Fertigdecken der Firma
Dennert. Die Vorteile der Dennert-DX-
Decke gegenüber herkömmlichen Filigran-
decken liegen klar auf der Hand. Man
benötigt keine zusätzlichen Stützen und
Balken (Montageunterstützung), die Ge-
schossdecke ist in ca. 2 Stunden komplett
verlegt, die Decke ist sofort begehbar und
belastbar und der Bauherr oder Unterneh-
mer kann sofort weiterbauen. Bei der Mon-
tage der Dennert-DX-Decke steht generell
ein Verlegemeister der Firma Dennert dem
Bauherren oder Bauunternehmer tatkräftig
während der gesamten Montage zur Seite.
Die Dennert-DX-Decke spart Zeit und Geld.

Beim VARIANT- Bausystem werden die
Dennert-DX-Decken im Randbereich ange-
schrägt. Somit wird beim Ringanker und
Fugenverguss eine höhere Festigkeit und
eine perfekte Auflage erzielt. Unser Dek-
kenrandstein bietet hier die perfekte Wär-
medämmung im Randbereich uns es
entstehen keinerlei Wärmebrücken.

26

Ein unschlagbares Team 
für Ihr Traumhaus!

Die massive Dennert-DX-Fertigdecke 

• Deutschlands Massivdecke N° 1, die Erfahrung aus über 16 Mio. qm
• »Aus-einem-Guss«, minutenschnell aufgelegt
• Sofort tragfähig & trocken, dadurch Weiterbauen ohne 
 Verzögerung möglich
• Kreativ & schnell und der Star auf jeder Baustelle

Veit Dennert KG | 96132 Schlüsselfeld | Tel. 09552 71-0
www.dennert-baustoffe.de | info@dennert.de

Ihr Ansprechpartner: Horst Kreher | 34270 Schauenburg | Haselweg 5
Tel. 05601 3145 | Mobil 0172 8809900 | E-Mail: kreherh@t-online.de

Die Dennert-Element-Treppe 
• Mehr als 14.000 Typenvarianten und individuelle  
 Sondertreppen
• Exakte Fertigung mit erstklassigem Finish
• Superschneller Einbau, sofort begehbar und voll  
 tragfähig
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Noch während der Zimmermann die Dachstuhlkonstruktion montiert, liefert die Firma Roloff die kompletten Dachbaustoffe. Als Bedachungsfachhandel kümmert sich die Firma Roloff nicht nur um die Kalkulation und Angebotserstellung, sondern um die
pünktliche Lieferung der Unterspannbahn, der Lattung und Konterlattung, des Dachrinnenmaterials, sämtlichen Zubehörs und vor allem um die Lieferung der BRAAS- Dachziegel. 

Das komplette Dacheindeckungsmaterial wird mittels des am LKW montierten
Bordkrans dort abgesetzt, wo es schon am Folgetag verarbeitet werden soll. Die
individuell zusammengestellten Materialpakete der Firma Roloff werden entweder
durch den Bauherren selbst oder durch ein Dachdeckerfachbetrieb verarbeitet.
Die Firma Roloff liefert alle Materialien bundesweit, termingenau und in bester
Qualität.

Roloff GmbH & Co. Bedachungsfachhandel KG - Robert-Bosch-Breite 18 - 37079 Göttingen • Tel. 0551 - 7070811 • Fax 0551 - 7070812

Bauherren, die vor dem Neubau stehen, haben hohe
Erwartungen an das neue Dach. Es soll bei Regen,
Sturm und Schnee schützen und natürlich lange hal-
ten. Wichtig ist aber auch die Optik. Schließlich verleiht
die fünfte Fassade dem Haus Charakter, muss in Form
und Farbe zum Gebäude und zur Umgebung passen.
Somit wird das Dach zur sichtbaren Visitenkarte des
Hauses.

Die Frankfurter Pfanne etwa – der meistverkaufte
Dachstein Deutschlands – ist in 12 verschiedenen Far-
ben und 2 Oberflächen-Varianten „Matt„ und „Seiden-
matt“ zu haben. Nach über 50-jähriger ständiger
Weiterentwicklung ist dieser Dachstein zu einem be-
sonderen Klassiker geworden. Neben Oberflächen-
und Farbvielfalt zeichnet er sich vor allem durch seine
Beständigkeit aus.

Das Besondere an Braas Dachsteinen ist, dass sie län-
ger ihren sauberen, eindrucksvollen Charakter behal-
ten. Mit der Star-Technologie verfügen sie über eine
Qualität mit Schmutz abweisender Wirkung. In der Her-
stellung wird die Oberfläche des Dachsteins mit fei-
nem Mikromörtel geglättet. Vertiefungen, in denen
sich Schmutzpartikel festsetzen können, werden so
weitestgehend vermieden. Anschließend folgt eine
spezielle Oberflächenveredelung, die mit der Mikro-
mörtelschicht eine gleichmäßige „Schutzhülle“ bildet.
Das Ergebnis ist eine besonders glatte Oberfläche, auf
der ein Regenschauer oberflächliche Verunreinigun-
gen wie Staub oder Pollen leichter wegspülen kann.

Braas Dachziegel sind formvollendet, geschmackvoll
und sehr individuell. Neben traditionsreichen Dachzie-
gelformen wie Biberschwanz oder Mönch- und Non-
nenziegel gibt es eine Vielzahl an Modellen, die den
optischen Ansprüchen und technischen Herausforde-
rungen entsprechen. Ob moderne, mediterrane oder
rustikale Wirkung – Braas Dachziegel prägen das Bild
des Hauses.

Bausatzpakete für den Selberbauer

Markenqualität zu günstigen Preisen

Kostenlose Angebotserstellung

Bundesweiter Lieferservice

Das Dach als 
Visitenkarte

www.braas.de
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S + S Bauelemente GmbH
S + S Bauelemente GmbH, Angebotsabteilung: Herr M. Willmes
Josef Schröder Str. 69, 33098 Paderborn, Tel. 05251/ 8736904
Mobil: 0172/ 930 82 36 Email: struth-bauelemente@t-online.de

Bei unserem Bausatzhaus oder Ausbauhaus werden die kompletten Fenster- und Türanlagen direkt durch die Firma Drinkuth an die Baustelle geliefert. Der LKW- Fahrer setzt die Profilständer mit den Elementen direkt vor dem Rohbau ab.

Der Bauherr montiert ggf. die Drinkuth- Fensteranlagen selbst oder ein Fachunternehmen übernimmt die bundesweite Komplettmontage. Wichtig ist nicht nur eine fachgerechte Montage, sondern es ist zusätzlich auf eine 100%ige Luftdichtigkeit zu achten.
Dazu werden Dichtbänder zwischen Rahmen und Wand sorgfältig eingebaut, die später in Kombination mit dem Innenputz für eine fachgerechte Ausführung und Luftdichtigkeit sorgen.

Sind die Fenster montiert, werden diese mit Schutzfolie abgeklebt und es kann der Grundputz im Außenbereich aufgetragen werden. Die Sackware wird in einer Putzmaschine mit Wasser angemischt und mit einer Putzpistole direkt auf die Außenwand
aufgebracht. Nach dem der Grundputz geglättet wurde, wird ein Kunststoffgewebe in den Grundputz eingelegt. Dieses Gewebe verhindert spätere Rissbildungen oder Ablösungen.

INOUTIC / GERMAN PROFILES

I 76.4 C4 Prestige hochwärmedämmend

Das hochwärmegedämmte und zugleich schlanke
Profil für den Einsatz im Niedrigenergie- oder Pas-
sivhaus. Lösungsorientiert in Form und Funktion,
überzeugend in der Energieeinsparung. Inoutic ver-
bindet hohenAnspruch an zukunftsorientierte Fenster-
technologie mit Praxistauglichkeit.
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Die Elektro-Rohinstallation kann mit einem Glühdrahtschneider erfolgen und der Bauherr erspart sich kosten- und zeitintensive Stemm- und Schlitzarbeiten. Alle Elektrokabel
werden innerhalb der 5 cm starken NEOPOR- Innendämmung verlegt. Die Installationen gehen schnell und sind vom Laien durchführbar. Die Wasserleitungen werden
ähnlich im NEOPOR eingeschlitzt und am Betonkern fixiert. Den kompletten Halt und die dauerhafte Festigkeit bringt der Innputz mit sich.

Nachdem auch die Fenster innen abgeklebt wurden, sind alle Wandinstallationen für Elektro, Heizung und Sanitär montiert, die Putzschienen gesetzt und der Gipsma-
schinenputz wir durch einen Putzbetrieb eingebracht. Die in der Putzmaschine angemischte Putzmasse wird ähnlich wie beim Außenputz mittels einer Pistole gleichmäßig
auf alle Wände gebracht, plan abgezogen und geglättet.  

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Innenausbau im Dachgeschossbereich erfolgt im Regelfall mit einer Zwischensparrendämmung, Lattung und Verkleidung mit Gipskarton. Wunschgemäß kann das Haus gegen Aufpreis eine Aufsparrendämmung erhalten. Bei KfW-geförderten Häusern
bleibt diese Zusatzmaßnahme teilweise unumgänglich. 

Alle nichttragenden Innenwände werden herkömmlich gemauert oder mit Gips- karton-Ständerwänden durch ein Innenausbau-Unternehmen erstellt. Diese Arbeiten
können beim Bausatz- oder Ausbauhaus durch den Bauherren in Eigenleistung erstellt werden und der Bauherr kann enorme Kosten einsparen.

Nachdem das Gewebe in den Grundputz eingelegt wurde, kann 2-3 Tage später der Deckputz als Scheibenputz oder Münchener Rauputz aufgetragen werden. Natürlich kann der NEOPOR- Schalungsstein nicht nur mit Außenputz versehen werden, sondern
es besteht auch die Möglichkeit entsprechende Holzverschalungen anzubringen, Klinkerriemchen zukleben oder das gesamte Haus komplett zu verklinkern. Vor der Betonverfüllung werden die Klinkerhaken - also die Wandanker- einfach durch den NEOPOR-
Schalungsstein hindurchgesteckt.

Grundputz mit Gewebeeinlage und 3-5 mm Deckputz als Scheibenputz/Münchner Rauhputz o.ä.
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Nachdem der Estrich eingebaut wurde kann der restliche Innenausbau wie Maler-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden. 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

40

Das „Gröbste“ ist nun fertig, 
jetzt kann die Feinarbeit kommen!
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Der Innenausbau im Dachgeschossbereich erfolgt im Regelfall mit einer Zwischensparrendämmung, Lattung und Verkleidung mit Gipskarton. Wunschgemäß kann das Haus gegen Aufpreis eine Aufsparrendämmung erhalten. Bei KfW-geförderten Häusern
bleibt diese Zusatzmaßnahme teilweise unumgänglich. 

Alle nichttragenden Innenwände werden herkömmlich gemauert oder mit Gips- karton-Ständerwänden durch ein Innenausbau-Unternehmen erstellt. Diese Arbeiten
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Schalungsstein hindurchgesteckt.

Grundputz mit Gewebeeinlage und 3-5 mm Deckputz als Scheibenputz/Münchner Rauhputz o.ä.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:15 Uhr  Seite 38

3938

Die Elektro-Rohinstallation kann mit einem Glühdrahtschneider erfolgen und der Bauherr erspart sich kosten- und zeitintensive Stemm- und Schlitzarbeiten. Alle Elektrokabel
werden innerhalb der 5 cm starken NEOPOR- Innendämmung verlegt. Die Installationen gehen schnell und sind vom Laien durchführbar. Die Wasserleitungen werden
ähnlich im NEOPOR eingeschlitzt und am Betonkern fixiert. Den kompletten Halt und die dauerhafte Festigkeit bringt der Innputz mit sich.

Nachdem auch die Fenster innen abgeklebt wurden, sind alle Wandinstallationen für Elektro, Heizung und Sanitär montiert, die Putzschienen gesetzt und der Gipsma-
schinenputz wir durch einen Putzbetrieb eingebracht. Die in der Putzmaschine angemischte Putzmasse wird ähnlich wie beim Außenputz mittels einer Pistole gleichmäßig
auf alle Wände gebracht, plan abgezogen und geglättet.  

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

Der Innenausbau im Dachgeschossbereich erfolgt im Regelfall mit einer Zwischensparrendämmung, Lattung und Verkleidung mit Gipskarton. Wunschgemäß kann das Haus gegen Aufpreis eine Aufsparrendämmung erhalten. Bei KfW-geförderten Häusern
bleibt diese Zusatzmaßnahme teilweise unumgänglich. 

Alle nichttragenden Innenwände werden herkömmlich gemauert oder mit Gips- karton-Ständerwänden durch ein Innenausbau-Unternehmen erstellt. Diese Arbeiten
können beim Bausatz- oder Ausbauhaus durch den Bauherren in Eigenleistung erstellt werden und der Bauherr kann enorme Kosten einsparen.

Nachdem das Gewebe in den Grundputz eingelegt wurde, kann 2-3 Tage später der Deckputz als Scheibenputz oder Münchener Rauputz aufgetragen werden. Natürlich kann der NEOPOR- Schalungsstein nicht nur mit Außenputz versehen werden, sondern
es besteht auch die Möglichkeit entsprechende Holzverschalungen anzubringen, Klinkerriemchen zukleben oder das gesamte Haus komplett zu verklinkern. Vor der Betonverfüllung werden die Klinkerhaken - also die Wandanker- einfach durch den NEOPOR-
Schalungsstein hindurchgesteckt.

Grundputz mit Gewebeeinlage und 3-5 mm Deckputz als Scheibenputz/Münchner Rauhputz o.ä.

Prospekt VH 2008 GANZ NEU:Varianthaus 2008  24.12.2007  18:15 Uhr  Seite 38



VARIANTHAUS ICF SYSTEM ®  

CONSTRUCTION PROCESS

Nachdem der Estrich eingebaut wurde kann der restliche Innenausbau wie Maler-, Fliesen- und Bodenbelagsarbeiten ausgeführt werden. 

Der Bauablauf
So schnell wird aus Ihrem Haustraum Realität

40

Das „Gröbste“ ist nun fertig, 
jetzt kann die Feinarbeit kommen!
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