
BEZAHLTE WERBUNG

Sie wollen/müssen Ihren Boden sanieren und stoßen auf Pro-
bleme? Europerl hat eine schnelle und günstige Lösung:

sind mineralischen Ursprungs, ökologisch, gesund
und vielseitig einsetzbar:

• einfache Verarbeitung
• Höhenausgleich, 
• Trittschalldämmung und
• Wärmedämmung in einem
• fugenlose Konstruktionen
• dauerhaft, ungeziefersicher
• diffusionsoffen
• unbrennbar

Boden
Wand
Decke
Dach
Garten
Garage
Werkstatt
...

®

Schütt-Dämmstoffe
office@europerl.at   www.europerl.com

ie am häufigsten auftretenden
Probleme bei einer Fußboden-

sanierung sind unpassende Einbau-
höhe, große Höhenunterschiede und
fehlender Schall-,Wärme- und
Brandschutz. Moderne Konstruktio-
nen und Systeme vereinen alle ge-
forderten Eigenschaften und stehen
zu vernünftigen Preisen jedermann
zur Verfügung.
Ob Sie Nass- oder Trockenestrich
bzw. eine Fußbodenheizung verlegen
wollen, das ideale Schüttmaterial
darunter heißt Europerl und besteht
aus glasartigem Vulkangestein mit
vielen kleinen eingeschlossenen
Luftzellen. Entstanden ist es vor un-
denklichen Zeiten durch Vulkantätig-
keit in feuchten Gebieten. Der dabei
entstandene Wasserdampf konnte
beim Erstarren der Lava nicht mehr
entweichen, wurde eingeschlossen
und fungiert so als natürliches Treib-

mittel. Die weltweiten Vorräte sind
unerschöpflich und können der Na-
tur – ohne Schaden anzurichten –
entnommen werden.
Die einzelnen Körner sind wasser-
abweisend und können ohne Binde-
mittel trocken und normgerecht
verarbeitet werden, und sie sind
diffusionsoffen. Das bedeutet einen
großen Vorteil bei der Verarbeitung in
Holzdecken, weil dadurch Holzschä-
den und Pilzbefall effizient verhin-
dert werden können. Durch die
trockene Verarbeitung wird in die
Konstruktion auch keine Baufeuch-
tigkeit, die sonst durch diverse Mör-
tel entsteht, eingebracht. Das spart
Trockenzeiten und gewährleistet ei-
nen schnellen Baufortschritt.
Mit Europerl sparen Sie aber nicht
nur Zeit, sondern auch Bares. Durch
die Möglichkeit, diverse Sperrschich-
ten und Abdeckungen einfach weg-

zulassen, durch die einfache Verar-
beitung des Granulates und die Ver-
meidung von Plattenverschnitt und
komplizierte Rohranpassungen sind
Europerl-Systeme von Haus aus
kostengünstiger als andere. Auch die
Logistikkosten (das gleiche Material
passt für jede Dicke, Form, Länge und
Breite) sind erheblich niedriger als
beispielsweise bei Plattenmaterial.
Hat Europerl nach langer Zeit doch
einmal ausgedient, kann es als Bo-
denverbesserungsmittel einfach in
den natürlichen Kreislauf wieder in-
tegriert werden.
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