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… bringt die natur seit Millionen 

von Jahren ein Material hervor, 

das für Mensch und tier sehr von 

nutzen ist. in vielerlei hinsicht. 

die vorkoMMen sind unerschöpf-

lich, die gewinnung erfolgt iM 

einklang Mit der natur.

der Erde…
Aus dem Inneren

europerl

D urch Vulkantätigkeit unter Wasser 
oder Eis entstand und entsteht im-

mer noch schmelzbares, glasartiges Vul-
kangestein mit vielen eingeschlossenen 
Wassertropfen. Im patentierten Europerl®-
Verfahren – rein physikalisch, ganz ohne 
Chemie – wird das körnige Rohmaterial 
durch Erhitzen zähflüssig – ähnlich wie 
beim Glasblasen. 

Dabei verdampft das eingeschlossene 
Wasser und treibt das Korn auf das zwan-
zigfache Volumen auf. Der Wasserdampf 
verflüchtigt sich und übrig bleibt eine 
Masse mit unzähligen Luftporen: zellular 
expandiertes Vulkangestein. In einem ge-
zielt gesteuerten Abkühlungsprozess er-
starrt die porige Glasmasse und erhält ih-

Zellular expandiertes Vulkangestein:

Zellular expandiertes Vulkangestein kann aber noch mehr. In der Lebens- und Futtermit-
telindustrie wird es als Ballaststoff, Filter-Medium und Träger-Material für Getränke, Di-
ät- und Babynahrung und zur Herstellung von Tierfutter verwendet. 

Im medizinischen Bereich schließlich kommt Vulkangestein feinvermahlen zur Produkti-
on von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln, vorwiegend zur Körperentgif-
tung, zum Einsatz.

re maßgeblichen Eigenschaften, wie Härte, 
Verzahnung, Saugfähigkeit, Festigkeit usw.

Eingesetzt wird das hochwertige Materi-
al im Bau als hochbelastbarer 
Dämmstoff, beispielsweise für Bo-
denschüttungen, Wärme-, 
Schall- und Brandschutz, als 
Zuschlag für Putze und Mör-
tel, Steine und Ziegel sowie 
zur Herstellung von Bau-Fertig-
teilen. In der Landwirtschaft gilt 
Europerl als „der atmende Nat-
ursand“, der als Wasserspeicher, 
Bodenlockerung, Durchlüf-
tung und Drainage Ver-
wendung findet. In der 
Industrie wird Europerl als 

Zuschlag- und Füllstoff bzw. als Filterme-
dium eingesetzt und in der Umwelttech-
nik als Öl- und Chemikalienbinder, zur 

Wasseraufbereitung, für Luftfilter 
und vieles mehr. 

Durch das in Österreich 
entwickelte Europerl®-
Verfahren können mit-
tels gezielter Be- und 
Verarbeitung mehr als 
140 verschiedene hoch-
wertige und höchstspe-
zialisierte Produkte mit 

spezifischen Strukturauf-
bauten und unterschied-
lichen Eigenschaften 
hergestellt werden. In 

jedem Fall sind sie anorga-
nisch, unbrennbar, steril, geruchlos, unge-
ziefersicher, unverrottbar.

Wird das Material nicht mehr gebraucht, 
kann es zur Bodenverbesserung weiter 
verwendet werden, ausgenommen davon 
sind nur Produkte, die als Filtermaterial 
oder Öl- und Chemikalienbinder zum Ein-
satz gelangten. Diese müssen selbstver-
ständlich als Sondermüll entsorgt wer-
den. 

Nähere Informationen finden Sie unter 
www.europerl.com


