
 

 

Waldshut-Tiengen, 18. Februar 2018 

natureplus©-Zertifikat für GUTEX Thermofibre 
Die ökologische Holzfaser-Einblasdämmung hat sich seit 2012 erfolgreich im Markt etabliert und erhält jetzt 
durch natureplus© den Nachweis für baubiologische Unbedenklichkeit 

Die Holzfaser-Einblasdämmung GUTEX Thermofibre wurde jetzt mit dem natureplus©-Zertifikat ausgezeichnet 
– dies bestätigt die baubiologische Unbedenklichkeit der Einblasfasern. natureplus© ist das internationale 
Qualitätszeichen für nachhaltige Wohn- und Bauprodukte, und bietet Verbrauchern, Planern und Verarbeitern 
sichere Orientierung. Geprüft werden die Bauprodukte auf Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte 
Produktion, die Schonung endlicher Ressourcen und auf ihre Gebrauchstauglichkeit.  

 

Formflexibel, setzungssicher, staubarm! 

Besonders beliebt ist die GUTEX Thermofibre bei den Verarbeitern, da sie kaum Staub freisetzt und leicht zu 
verarbeiten ist. Die Holzfaser-Einblasdämmung passt sich den zu dämmenden Hohlräumen, unabhängig von 
ihrer geometrischen Ausführung, exakt an. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gefache auf gängige 
Dämmstoffgrößen abgestimmt sind, da die losen Holzfasern formflexibel und somit formatvariabel sind. 

Durch die gute Verzahnung der natürlichen Holzfasern aus Tannen- und Fichtenholz ist die Holzfaser-
Einblasdämmung dauerhaft setzungssicher. Die durchschnittliche Einblasrohdichte liegt bei 35 kg/cbm und 
damit noch deutlich unter dem Materialaufwand von vergleichbaren Einblasdämmungen. Mit GUTEX 
Thermofibre können Gefache bis zu einer Dicke von 400 mm setzungssicher gedämmt werden. 

 

Gut geschult – gut gedämmt 

Um eine qualitativ hochwertige Dämmung zu gewährleisten, muss man sich auf das Wissen geschulter 
Verarbeitungsbetriebe verlassen können. Hierfür bietet GUTEX Zertifizierungsschulungen an, für die sich 



 

Interessenten online unter www.gutex.de anmelden können. In einer zweitägigen Schulung erhält der 
Teilnehmer alle wichtigen Informationen rund um die GUTEX Holzfaser-Einblasdämmung, sowohl in Theorie 
als auch in der Praxis, und durchgeht alle praktischen Arbeitsschritte. 

 

 

Abbildungen 
Abb. 1  

natureplus Logo 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2  

GUTEX Thermofibre Ballen (Foto © GUTEX)  

 

 

 

 

 

 

 

https://gutex.de/service/seminare/


 

Abb. 3  

Einblasen der GUTEX Thermofibre in die Wand (Foto © GUTEX)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4  

Einblasen GUTEX Thermofibre in die Decke (Foto © GUTEX)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensprofil 
GUTEX gilt als Pionier der ökologischen Dämmung in Europa. Das Schwarzwälder Familienunternehmen mit 
Sitz in der Nähe des Dreiländerecks Deutschland, Schweiz, Frankreich begann vor mehr als 86 Jahren mit der 
Produktion von Dämmstoffen aus Holz. Holz, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in unmittelbarer 
Nähe des GUTEX Werkes stammt. Während sich an der Herkunft des Rohstoffes nichts geändert hat, werden 
die Produkte laufend bauphysikalisch und verarbeitungstechnisch optimiert. GUTEX bietet heute ausgereifte 



 

Dämmlösungen für Dach, Fassade und Ausbau. Sie überzeugen durch nachhaltige Qualität, gesundes 
Raumklima und energetische Effizienz. Das bestätigen auch das anerkannte Wohngesundheits-Gütesiegel 
natureplus und das europäische Produktqualitätszeichen KEYMARK sowie die EMAS-Zertifizierung für 
vorbildliches Umweltmanagement und das Nachhaltigkeitszertifikat PEFC. 

 

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten finden sich im Internet: www.gutex.de 

 

Diese Pressemitteilung als .zip-Archiv (Worddatei und Bildmaterial in 300 dpi) finden Sie hier zum Download.  
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Herstelleradresse: 

GUTEX Holzfaserplattenwerk | Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen 
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de 

 

Abdruck kostenlos 

Über die Zusendung von Belegexemplaren (gerne als Daten) freuen wir uns 

Anregungen und Anfragen sind jederzeit willkommen 

 

Rechtliches: 

Die Verwendung der Bilder ist ausschließlich im Rahmen redaktioneller Berichterstattung mit inhaltlichen 
Bezügen zu GUTEX erlaubt. 

Die Bilder können zu diesem Zweck vervielfältigt und kostenlos veröffentlicht werden. 

Die Bearbeitung der Bilder ist nicht erlaubt. Verkleinerungen oder Vergrößerungen, sowie eine den zentralen 
Sinn des Bildes nicht entstellende Ausschnittwahl sind zulässig. 

Zur Sicherung der uns seitens der Fotografen überlassenen Urheberrechte ist die Bildnutzung nur unter 
Angabe der Fotoquelle „GUTEX“ bzw. des Fotografen zulässig. 
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