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Dämmkissen von TECHNO-Gewebe sind eine Alternative zu herkömmlichen Isolierungen

Home

Sitemap

Kontakt

Datenschutz

Impressum

Isoliermatratzen
Bildergalerie
Glasgewebeband
Isolier-Manschetten

Dämmkissen von TECHNO-Gewebe sind eine
Alternativ zu herkömmlichen Isolierungen

Sonderprodukte
Über uns
Bestellungen

Dämmkissen als preiswerte, leicht
(de)montierbare Wärmedämmung

Ausschreibungen
FAQ
Shop

TECHNO-Gewebe liefert die prefekte, wiederverwendbare Isolierung

Dämmkissen

Dämmkissen von TECHNO-Gewebe sind eine

Infos

Alternative zu herkömmlichen Blech Isolierungen oder
Isolierungen mit PVC - Oberfläche. Unsere alternative

Disclaimer

Wärmeisolierung wird aus hitzebeständigen Textilien
hergestellt und ist dadurch sehr flexibel und variabel.
Durch innovative Verschlusssysteme ist eine
leichte (De)-Montage möglich, welches die
Wartungsarbeiten gegebenenfalls enorm erleichtert.
Dämmkissen von TECHNO-Gewebe sind enganliegend
und benötigen daher keine Unterkonstruktion, welches
für bessere Platzverhältnisse und geringere
Oberflächentemperaturen sorgt.
Die Vorteile der Dämmkissen:
Wirtschaftlichkeit: (De)- Montage jederzeit
möglich, auch in Eigenregie
Flexibel: Knuffen, zerren, drücken, schieben ist
kein Problem
Langlebig: Wir verarbeiten nur geprüfte,
hochwertige Rohmaterialien
Praktisch: Konstruktiv einfach einsetzbar, meist
ist keine Unterkonstruktion notwendig
Passgenau: Maßgefertigt zum Serienpreis,
kurzfristig geliefert
Gute Dämmwert: Es reichen oft sehr geringe
Dämmdicken
Made in Germany: Wir sichern Arbeitsplätze

Darüberhinaus wird durch den Einsatz hochwertiger
Materialien für die Dämm-Kissen, vorwiegend der
Brandklasse A1 ein sehr guter Brandschutz und
weiterhin eine lange Lebensdauer der Dämm-Kissen gewährleistet.
Dämmkissen sind seit Jahrzehnten im Einsatz. Waren sie anfänglich noch Exoten im Bereich der
alternativen Wärmeisolierung, sind sie mittlerweile schon Standard. Besonders in
Heizungsverteilern, Dampfstationen und Warmwasserverteilern gehören sie zum Standard und
werden in Ausschreibungen oft verlangt. Mittlerweile werden sie auch sehr erfolgreich im Bereich
der Motorenisolierungen und BHKW-Bereich eingesetzt.
Die Vorteile sind vielfältig. So benötigt man deutlich weniger Platz für eine gute Isolierung. In
vielen Verteilern ist Platz Mangeware, und wenn in einer Ventilkolonne mitten drin die Isolierung
entfernt werden muss, ist das kein Problem. Selbst wenn es eng ist, kann mann die alternative
Wärmeisolierung, das Dämmkissen, einfach durch den Spalt hindurchzwängen. Nach der Wartung
dann den gleichen Vorgang noch einmal, und schon ist alles wieder hübsch. Die danebenliegenden
Ventile braucht man in der Regel nicht abzuisolieren. Eine Sonderform davon fertigen und liefern
wir in Form von EFITECH - Armaturendämungen.
Es kommen bei uns nur hochwertige Materilien deutscher oder europäischer Hersteller zur
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Anwendung. Deshalb sind Dämmkissen sehr langlebig, eine Lebensdauer von über 10 Jahren ist
keine Seltenheit. Meist überlebt die Isolierung die Anlage.
Natürlich lassen sich nicht nur "einfache" Ventile, Schmutzfänger, Pumpen, Rohre etc mit diesem
alternativer Dämmstoff isolieren. Links sehen Sie eine drei teilige Isolierung für eine Laborarmatur.
Diese ist aus ölbeständigem und säurebeständigem Gewebe gefertigt. Montiert und verschlossen
wird sie durch Klettverschlüsse mit zusätzlichen Edelstahlschnallen und Gurtbändern.
Weitere Möglichkeiten, einen kurzfristigen Berührunsschutz herzustellen, erreicht man mit
Glasgewebeband.
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