
Heitmann Dämmtechnik

Optimale Dämmsysteme 
für Alt- und Neubauten

seit 2001in Detmold



2

„Wir dämmen Sie warm...“



3

4/5 Über uns...

6/7 Kerndämmung (Hohlwanddämmung)

8/9 Fußböden und Kellerdecken

10/11 Oberste Geschossdecken 

12/13 Innendämmung

14/15 Dachdämmung und Dachdeckung

16/17 Fassadendämmung

18/19 Innenausbau

Inhalt

Seite

„Wir dämmen Sie warm...“



4

„Im April 2001 habe ich die  Firma 
Heitmann Dämmtechnik gegrün-
det. In den ersten Jahren be-
schränkten sich die Arbeiten auf 
das Ausblasen von Hohlwänden 
und Kellerdecken. 
Die Begeisterung der Kunden hat 
mich ermutigt die Firma wachsen 
zu lassen. Es wurde möglich, den 
Energieverbrauch eines Hauses 
innerhalb eines Arbeitstages um 
20 – 30% zu senken. Anfang 2004 
kam mein erster fester Mitarbei-
ter hinzu. In den darauf folgenden 
Jahren wuchs unser Team schnell 
auf sechs Beschäftigte an. 
Das Thema Umwelt- und Klima-
schutz liegt mir schon lange am 
Herzen und ich freue mich über 
jedes gedämmte Haus. 

Berechnungen ergaben, dass 
 allein  unsere Kunden aus dem 
Jahr 2009 ca. 250.000 Liter Öl 
oder  Kubikmeter Gas jeden Winter 
sparen.
Wie Sie auf den folgenden  Seiten 
sehen können, hat sich unser 
Leistungs spektrum vielfältig er-
weitert. 
Meine Mitarbeiter und ich legen 
weiterhin hohen Wert auf Qualität 
und Zuverlässigkeit.
Wir freuen uns, auch in Zukunft 
vielen Kunden zu warmen und 
energie sparenden Häusern ver-
helfen zu können.“ 
Roger Heitmann

Über uns ... 
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„Klimaschutz ...

Jeder Einzelne ist Teil der Lösung“
Al Gore
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Außenwände wurden ab ca. 1870 
häufig mit zwei Mauerschalen er-
richtet. Die Hohlschicht innerhalb 
solcher Wände ist zwischen 5 cm 
und 14 cm dick. Von der Raum-
seite oder der Außenseite kann 
durch etwa 3 cm große Bohrlöcher 
Dämmung eingeblasen werden. 
Die  Löcher werden anschließend 
wieder verschlossen und verputzt.
Unsere Arbeiten dauern bei einem 

Einfamilienhaus selten länger 
als einen Tag, denn das Dämmen 
 erledigen wir in der Regel von der 
Leiter aus, also ohne Gerüst.

Wirtschaftlich und  
Gewinn  bringend:
Durch eingesparte Heizkosten wird 
die Investition in die Dämmung be-
reits nach 5– 10 Jahren eingespart. 
Der Gewinn an Lebens qualität 
durch be haglicheres Wohnen und 
beseitigte Feuchteprobleme lässt 
sich nicht mit Geld bewerten.

Hohlraumfrei und  
volumenbeständig:
Durch den Einblasdruck wird der 
Schüttdämmstoff so in den Hohl-
raum eingebracht, dass er selbst 
bei starken  Erschütterungen 
 volumenbeständig bleibt. Der 
Hohlraum im Mauerwerk wird 

lückenlos verfüllt. Auch kleine 
Hohlräume, wie z.B. in Fugen 
zwischen Mauersteinen werden 
sicher erreicht.  Auf Wunsch ist 
es auch möglich, die Hohlschicht 
Ihres Gebäudes in Teilflächen 
oder komplett mit Mineralfasern 
 auszublasen. 

Zugelassen, überwacht  
und  bewährt:
Alle unsere Dämmprodukte sind 
beim Deutschen Institut für Bau-
technik in Berlin bauaufsichtlich 
zugelassen. Sie unterliegen einer 
regelmäßigen Güteüberwachung.

Kerndämmung (Hohlwanddämmung)
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„Ein behaglich warmer Fußboden 

senkt die Heizkosten“
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Unter alten Dielenböden, über 
Kellerräumen sind oft Hohlräume 
von mehr als 6 –20 cm. Solche 
Hohlräume können mit einer Ein-
blasdämmung staubfrei verfüllt 
werden ohne Bodenbeläge zu 
beschädigen. Dazu werden vom 
Keller aus etwa 3 cm große Lö-
cher in die Decke gebohrt, durch 
die der Dämmstoff eingeblasen 
wird. Ab dann bleibt die Wärme im 

Wohnraum, statt in den Keller zu 
entweichen. Das Ergebnis ist ein 
schöner warmer Fußboden und 
die Heizkosten werden gesenkt.
Alternativ bieten wir Ihnen auch 
kellerseitige Dämmung an. Wir be-
festigen Dämmplatten unter der 
Decke oder wir hängen die Decke 
ab und verfüllen den neu geschaf-
fenen Hohlraum.

Fußböden und Kellerdecken



10

Als oberste Geschossdecke be-
zeichnet man die letzte Wohnungs-
decke zum kalten Dachboden.
Bei Decken zwischen beheizten 
Wohnräumen und kalten Dach-
böden kann die Dämmwirkung 
kostengünstig stark verbessert 
werden. Hohlräume in Holzbal-
kendecken können von oben mit 
Einblasdämmung verfüllt werden. 
Es können einzelne Dielenbretter 

aufgenommen oder Einblaslöcher 
in die  Dielen geschnitten werden. 
Betondecken oder verfüllte Holz-
balkendecken können ober seitig 
gedämmt werden. Hier mon-
tieren wir eine Aufständerung, 
die mit Verlegeplatten belegt 
wird. Der entstandene Hohlraum 
wird lückenlos mit Dämmstoff 
 ausgeblasen.

Oberste Geschossdecken
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„Kostengünstige Verbesserung 

der Dämmwirkung“
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„Wohlige Wärme ... 

               auch im Altbau“
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Nur die Innendämmung  ermöglicht 
die wärmetechnische Verbesse-
rung schön gestalteter Fassaden. 
Sowohl die Industrie, als auch un-
abhängige Ingenieurbüros haben 
sich in den vergangenen Jahren 
intensiv mit dieser Thematik aus-
einandergesetzt. Praxistaugliche 
Konstruktionen wurden entwickelt 
und feuchtetechnisch über  Jahre 
geprüft. Wir haben uns dieses 

Wissen auf umfangreichen Fort-
bildungen angeeignet und setzen 
es an unseren Bauvorhaben um. 
Bei Bedarf oder auf Wunsch ho-
len wir für unsere Konstruktionen 
feuchtetechnische Nachweise er-
fahrener Ingenieurbüros ein. So-
mit erhält unser Kunde passend 
zu seinem Objekt eine bauphy-
sikalisch unbedenkliche Innen-
dämmung.

Innendämmung
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Dachschrägen über beheizten 
Räumen benötigen drei Funktions-
schichten: 

1. Eine sichere dichte Dach-
deckung gegen Regen, 
2. Eine hochwertige Dämmung 
gegen Hitze und Kälte und 
3. Eine vollflächige Luftdichtung 
gegen Sturm und Wind.

Bei kaum einem Dach, dass vor 
1990 gebaut wurde, sind diese 
Funktionsschichten zeitgemäß 
vorhanden. Abgetaute Teilflächen 
und Eiszapfen an den Regen-
rinnen sind ein sicheres Zeichen 
für zu geringe Dämmwirkung des 
Daches. 
Die hohen Wärmeverluste sind 
neben optischen Mängeln der 
wesentliche Anlass für Dachneu-
deckungen und Dachdeckung.

Als Mitglied der Handwerkskam-
mer Ostwestfalen-Lippe zu Biele-
feld bieten wir Ihnen eine hoch-
wertige und schöne Dachdeckung 
und zugleich eine wirkungsvoll 
ausgeführte Dachdämmung an. 

Wir beraten Sie zum Material der 
Dachdeckung passend für Ihr 
Haus mit Dachziegeln oder Beton-

Dachsteinen. Unsere besonderen 
Kenntnisse und Erfahrungen als 
Dämm-Fachunternehmen setzen 
wir konsequent um. Sie können 
eine zukunftsfähige, luftdichte 
und wärmebrückenfreie Dach-
sanierung mit hochwertigen 
 Materialien erwarten.

Dachdämmung 
und Dachdeckung
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Wir	 beraten	 objektiv,	 ob	 bei	 Ihrem	
Dach	 die	 Dämmung	 der	 gesamten	
Dachschrägen	 oder	 der	 obersten	
	Decke	 sinnvoll	 ist,	 denn	 wir	 füh
ren	 die	 Dämmung	 beider	 Bauteile	
aus	 einer	 Hand	 aus.	 Die	 Langlebig
keit	 dieser	 gut	 gedämmten	 Dächer	
soll	 Sie	 viele	 Jahrzehnte	 warm	 und	
	beruhigt	wohnen	lassen.
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„Unsere alternative Fassadendämmung ist stoßfest, 

langlebig und vollständig diffusionsoffen“
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Wir bieten ein Fassadendämm-
system, alternativ zum her-
kömmlichen geklebten Wärme-
dämm-Verbundsystem, an. Es ist 
vielseitig gestaltbar und besteht 
ausschließlich aus ökologischen 
 Materialen. 
Dazu werden Träger vor der 
 Fassade befestigt und mit Plat-
ten bekleidet. Die entstehenden 
Hohlräume werden mit Zellulose-
flocken ausgeblasen. 

Die Fassade kann eine Putzober-
fläche erhalten. Dann werden die 
Sichtflächen von erfahrenen Part-
nerbetrieben nach Kundenwunsch 
verputzt und farbig gestaltet. 

Ebenso kann die Fassade als hin-
terlüftete Konstruktion erstellt 
werden.  Die Sichtoberfläche be-
steht dann aus verschiedensten 
Materialien wie z.B. Lärchenholz, 
Faserzement, Holzwerkstoff, Glas, 
Zink, Aluminium etc.

Auch bei der Fassadensanierung 
achten wir auf eine sorgfältige 
Verarbeitung insbesondere an An-
schlussstellen wie Dach, Fenstern 
und Fensterbänken. 

Unsere alternative Fassadendäm-
mung ist stoßfest, langlebig und 
vollständig diffusionsoffen. Tauwas-
serschäden sind ausgeschlossen. 

Fassadendämmung
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Ob der Dachboden gedämmt 
und ausgebaut werden soll, das 
 Zimmer unterm Dach nicht mehr 
kalt und ungemütlich sein soll, 
oder die Dachwohnung mit einer 
neuen Gaube mit zeitgemäßer 
Dämmung aufgewertet werden 
soll: Durch unsere langjährigen Er-
fahrungen und unsere ständigen 
Schulungen zum Thema effiziente 
Dämmung und Luftdichtheit bei 

Gebäuden können wir Ihnen lang-
lebige bauphysikalisch unbedenk-
liche Lösungen anbieten. 
Die positiven Eigenschaften der 
Einblasdämmung nutzen wir zu 
Ihrem Vorteil: Einblas dämmungen 
ersparen den Transport von 
Dämmstoffpaketen durch das Ge-
bäude. Dies schont Treppenhäuser 
und beschleunigt den Bauablauf. 
Einblasdämmungen verhindern 

zudem Hohlräume und Fehlstellen 
in Dämmebenen. Die Einblasdäm-
mung passt sich  fehlerfrei und 
formschlüssig an alle unebenen 
Flächen und Holzteile an.

Innenausbau
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„Einblasdämmung passt sich fehlerfrei 

und formschlüssig an alle unebenen 

Flächen und Holzteile an.“



Heidebachstraße	27
32760	Detmold	|	Hiddesen
Fon	0 52 31.30 77 76
Fax	0 52 31.30 75 23
info@heitmanndaemmtechnik.de
www.heitmanndaemmtechnik.de 

 

Heitmann Dämmtechnik GmbH
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