
iQ-THERM – DIE INTELLIGENTE INNENDÄMMUNG
Die echte Alternative zur Außendämmung



AUSSENWÄNDE VON INNEN DÄMMEN
Die energetische Sanierung von Remmers

Altbauten verbrauchen etwa dreimal

so viel Energie wie neu errichtete 

Ge bäude. Folgerichtig nimmt bei der

Altbau sanierung die nachträgliche

Dämmung einen immer wichtigeren

Stellenwert ein.

Wärmeverlust im Überblick

ca. 25% – 40% Außenwände

ca. 10% – 20% Heizanlage

ca. 10% – 15% Dachanschlüsse

ca.  5% – 10% Fensterflächen

ca.  5% – 10% Fundament

Bis zu 40% 
Energieverlust



Anwendung: Mehrfamilienhäuser

Anwendung: Jugendstilvillen
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Anwendung: Gebäudeensemble

FASSADENOPTIK ERHALTEN. INNEN DÄMMEN.

Es gibt unzählige Gebäude, bei denen sich eine Innendämmung geradezu an-

bietet oder sogar zwingend notwendig ist. Gebäude im Denkmal- oder Ensem -

bleschutz dürfen ihre aufwendig gestalteten Fassa den nicht verändern. Besitzer

von Ziegel- & Naturstein häusern oder reich gestalteten Villen wollen den Charme

ihrer Fassaden nicht verlieren. In Eigen tü mergemeinschaften bei Mehr fa mi li en -

häusern oder bei Grenzbebauung in beengten Stadtstraßen sind ebenfalls Innen -

dämm-Lösungen gefragt. Nicht zuletzt ist auch eine schnelle Raumbeheizung, z.B.

bei zeitweise benutzten Räum lich keiten, ein großer Vorteil der Innendämmung.

Anwendung: Ziegel- und Natursteinfassaden



iQ-Therm – Die weltweit einzigartige Innendämmung, 

die Dämmkraft, Kapillarität und gesundes Raumklima in einem System vereint.



• HÖCHSTE DÄMMEIGENSCHAFTEN

(λ = 0,031 W/mK), erfüllt die Kriterien der 

Energie ein spar verordnung (EnEV)

• REDUZIERT ENERGIEKOSTEN

deutlich und dauerhaft

• HOCH KAPILLARAKTIV

100%ig sicher vor Feuchte und 

Schimmel ohne Dampfsperre

• LUFTFEUCHTIGKEITSREGULIEREND

für ein angenehmes Raumklima

• SCHWER ENTFLAMMBAR

Baustoffklasse B1; selbstverlöschend
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iQ-THERM – DIE INTELLIGENTE INNENDÄMMUNG 
Das weltweit einzigartige und zukunftsweisende System

iQ-Therm ist ein von Remmers neu entwickeltes und intelligentes Innenwanddämmsystem. Es verbindet effiziente Wärme -

dämmung mit atmungsaktiver Kapillarität und sorgt darüber hinaus – durch den feuchteregulierenden Putz – für ein beson-

ders gutes Raumklima. Die größte Stärke von iQ-Therm ist das patentierte Wirkprinzip. Unzählige kleine, mit Mörtel gefüllte

Löcher in der Dämmplatte arbeiten wie Kanäle für aufkommende bzw. vorhandene Feuchtigkeit. Im Gesamtpaket entsteht

so ein einzigartiges System, welches extrem hoch dämmt, das Raumklima optimal steuert und gleichzeitig sicher vor

Schimmel und Feuchtigkeit schützt.



* Berechnet mit einem Erdgaspreis von 0,70 € /m3 und einem Heizungsnutzungsgrad von 0,8.

ENERGIE SPAREN MIT iQ-THERM
Heizkosten auf ein Minimum reduzieren

Heizungskosten
mit iQ-Therm:

ca. € 195,–

Heizungskosten
Einsparung:

ca. € 600,–

Heizungskosten
ohne iQ-Therm:

ca. € 795,–

Ob Öl, Gas oder Strom, die Energiepreise steigen stetig. Der Ölpreis pro Barrel zum Beispiel, hat sich seit 2004 mehr

als vervierfacht. Das Thema Energiesparen ist somit aktueller denn je – vor allem im Bauwesen. Nach wie vor sind mehr

als die Hälfte aller bestehenden Gebäude nicht oder nur unzureichend gegen Wärme- und somit Energieverluste ge-

schützt. Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 wurden die bisher schon strengen Auflagen noch einmal deut-

lich verschärft. Eine energetische Sanierung mit iQ-Therm senkt nicht nur die Heizkosten enorm, wie das unten ste-

hende Beispiel verdeutlicht, sondern erfüllt auch die Anforderungen der EnEV.

Bei dem unten dargestellten Beispiel* werden ca. 150 m2 Außenwandfläche gedämmt. Vor der Dämmung wurden zum

„Ausgleich“ der Transmis sions wärmeverluste ca. 12.000 KWh Heiz energie benötigt. iQ-Therm verringert den

Heizenergiebedarf um 75%, d. h. es werden nach erfolgter Sanie rung lediglich knapp 3.000 KWh Erdgas benötigt. Eine

Herabsetzung der U-Werte der Außenwand von 1,173 W/m2K auf 0,284 W/m2K macht es möglich. Ganz nebenbei wer-

den so auch die Vorgaben der EnEV 2009 erfüllt.
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OHNE iQ-Therm Innendämmung

Anwendungsbeispiel Doppelhaus

MIT iQ-Therm Innendämmung



WOHLFÜHLKLIMA MIT iQ-THERM
Beste Raumluft dank feuchteregulierendem System

Zuhause so richtig wohlfühlen? Mit der Familie viele gemeinsame und schöne Stunden erleben? Eine entscheidende

Grundvoraussetzung für mehr Lebensqualität in den eigenen vier Wänden ist das Raumklima. Eine perfekte Wärme -

dämmung hat heutzutage deutlich mehr Aufgaben zu erfüllen als nur zu dämmen.

iQ-Therm ist ein atmungsaktives System mit einer einzigartigen Kombination aus besonderen Vorzügen. Es bewirkt eine

Wandoberflächentemperatur, die nahe der Raumtemperatur ist und sorgt so für ein angenehmes Gefühl des

Wohlbehagens. Der besondere Putz speichert bei zu hoher Luftfeuchtigkeit die Feuchte und gibt diese bei trockenerer

Luft (z.B. während der Heizperiode) wieder in den Raum ab, wodurch ein verbessertes Raumklima entsteht. Und nicht

zuletzt ist das iQ-Therm System ohne jegliche Dampfbremsen der ideale Schutz vor Schimmel- und Keimbildungen.

Wenn bei einer Wohnraumsanierung ein gesundheitsförderndes und angenehmes Raumklima gewünscht ist: iQ-Therm ist

die perfekte Lösung!

iQ-Therm erfüllt die strengen
Anforderungen des AgBB
(Aus schuss zur gesundheitli-
chen Bewertung von Baupro -
dukten) hinsichtlich flüchtiger
organischer Verbindungen
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MEHRWERTE DANK iQ-THERM
Hauswert steigern, Fördermittel sichern

In keinem anderen Land legen die Menschen so viel Wert auf die eigenen vier Wände. Sie bedeuten Bodenständigkeit,

stehen für Verlässlichkeit und garantieren Lebensqualität. Denn nach wie vor gilt in Deutschland: Wir bauen für die

Ewigkeit. Tatsächlich sind die in Deutschland geltenden, gesetzlichen Anforderungen an Baustoffe, Bau ausführung und

Bautechnik weltweit nahezu unerreicht. In kaum einem Land der Welt gibt es eine so große Dichte an Verordnungen,

nach denen die Menschen zu bauen haben. Für den Hausbesitzer heißt das:

Es gibt keine bessere Altersabsiche -

rung, keine bessere Anlage, als die 

eigene Immobilie. Wichtig dafür ist

das Erhalten und Steigern des Immo -

bilienwertes durch eine energetische

Sanierung mit iQ-Therm.

Um damit es nicht nur bei ernsthaften Absichten bleibt, hat die Regierung zahlreiche Förderprogramme für sinnvolle,

energiesparende Sanierungsmaßnahmen dieser Art bereitgestellt. Mehr Informationen dazu in der Fördermittel daten -

bank unter www.remmers.de.

Sachwertgewinn

Immobilienpreise sind um

das 7-fache gestiegen

Geldwertverlust

1 DM von 1950 hatte z.B.

2000 nur noch eine Kauf -

kraft von 0,23 DM / 0,12 €

€ 1960 1970 1980 1990 2000

1,57

2,72

5,23

0,23
0,31

0,40

0,65

6,57
7,31

0,83

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
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GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN
Mit iQ-Therm jede Wand frei gestalten

Gestalten Sie Ihr Zuhause so, wie Sie es mögen! Der Einsatz einer innenliegenden Dämmung schafft die Möglichkeit,

auch gleich Ihre Wandoberflächen neu und individuell zu gestalten. Mit diffusionsoffenen und gesundheitsschonenden

Innenwandbeschichtungen wird Ihr Zuhause ein optischer Hingucker. Die schadstofffreien Materialien sind optimal auf

das Innendämmsystem abgestimmt und bieten zudem den zusätzlichen sanften Schutz vor Schimmelpilzbefall in den

eigenen vier Wänden. Die sichere, gesunde und effektive Innendämmung wird zu einer vollkommenen Lösung, wenn

auch der optische Aspekt berücksichtigt wird. Egal, ob Sie nun lieber eine klassische, weiße Oberfläche favorisieren

oder einen farbigen Anstrich bevorzugen – der Oberflächengestaltung sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Auch grob-

strukturierte Farbbeschichtungen oder tuchmatte, ökologische Kalk-Volltonfarben sind möglich.

Auch bei der Befestigung von Bildern, Regalen oder sonstigen Accessoires – iQ-Therm bietet grenzenlose Gestaltungs -

möglichkeiten ohne auch nur den kleinsten Anteil der Wirkungsleistung zu verlieren.
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UMWELT SCHONEN MIT iQ-THERM
Ihr persönlicher Beitrag zum Klimaschutz

Der Klimaschutz geht uns alle an! Schon lange warnen Forscher vor den negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung

und der Verknappung der Erdölreserven. CO²-Ausstoß, Erderwärmung und bedrohte Pflanzen und Tierarten sind 

inzwischen keine Randthemen mehr – sie sind in den Fokus des täglichen Lebens gerückt. Die Motivation, sich nach-

haltig mit ökologischen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu beschäftigen, geht weit über den finanziellen

Aspekt hinaus. Im Gebäudebestand werden etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland aufge-

wendet – Verkehr und Industrie eingeschlossen. 

Um den großen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, ist der Ausbau der regenerativen Energiequellen sicher-

lich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Mindestens ebenso entscheidend ist es jedoch, den Energiebedarf soweit als mög-

lich zu reduzieren – iQ-Therm, die intelligente Innendämung.
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