
UNSER REZEPT FÜR NACHHALTIGES,
ÖKOLOGISCHES BAUEN UND WOHNEN

BIOBASIERTE DÄMMSYSTEME



Wir bei Linzmeier gehen seit Jahren den 
Weg, alles, was wir entwickeln und her-
stellen nachhaltiger zu machen. Das sehen 
wir als unsere Verpflichtung gegenüber der 
jetzigen und kommenden Generationen. 
Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Wieder-
verwertbarkeit stehen im Fokus jeder Inno-
vation für gesünderes Bauen und Wohnen 
mit Linzmeier. Dafür verwenden wir Mate-

rialien, die lebenslang höchsteffizient ihre 
Dämmleistungen erbringen und gehen 
schonend mit Ressourcen um. Wir achten 
darauf, dass die eingesetzten Produkte bis 
hin zur Aludeckschicht vollständig wieder-
verwertbar sind. So lassen wir unseren Pro-
dukten nach ihrem langen Leben ein weite-
res folgen.

Lösungen für klimaneutrale Gebäude – 
Mehr Sicherheit und Wohnkomfort 

LINITHERM LOOP besteht aus rund 60 Pro-
zent Biomasse. Aus den PU-Produktionsres-
ten und -Plattenabschnitten werden LINIREC 
Konstruktionsbauplatten für verschiedenste 

Verwendungszwecke hergestellt. Vom ers-
ten Produktionsschritt an trifft hier also 
ebenso hohe wie gesündere Dämmleistung 
auf umweltbewusstes Bauen. Die schlanke 
Konstruktion sorgt zudem für eine leichte, 
zeitsparende und ökonomische Verarbei-
tung – wie man es von Linzmeier erwarten darf.

Umweltbewusst, energieeffizient und ge-
sünder – Förderungen nutzen mit Linzmeier 

Umweltbewusster Dämmfortschritt hat ei-
nen neuen Namen: LINITHERM LOOP, ein 
ebenso nachhaltiges wie hocheffektives 
Dämmprodukt für ein gesundes Raumkli-
ma. Beispielhafte Leistungswerte mit hoher 
Energieeinsparung. Die Wiederverwertbar-
keit entlastet die Umwelt und sorgt nach 
dem ersten langen Leben sogar noch für ein 
weiteres…, zweites…, drittes…

Eine mit LINITHERM LOOP gedämmte Ge-
bäudehülle reduziert übrigens die Wär-
meverluste deutlich und ist der Türöffner 

für eine effektive Nutzung erneuerbarer 
Energien. Das senkt den CO2-Ausstoß und 
schützt  das Klima.

Der ökologische Fußabdruck: beispielhaft! 

Nimmt man Nutzungsdauer, Beständigkeit, 
Einsparungen und die Recyclingfähigkeit, 
ergibt sich gegenüber anderen Baustoffen 
ein signifikanter ökologischer Vorteil bei 
den LINITHERM LOOP Dämmsystemen. Un-
sere nachhaltigen Dämmstoffe werden übri-
gens in einer CO2-neutralen Produktion her-
gestellt, die wir mit Naturstrom betreiben. 
Alles in allem eine runde Sache, ein Kreislauf 
für unsere Natur. 

RESSOURCEN UND UMWELT SCHONEN
IM KREISLAUF DER NATUR

  

Geltungsbereich und grundle-

gende Vorgaben des REDcert-EU 

Systems 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regelungen für die Nutzung des 
REDcert² Zeichens und die Darstel-
lung von Produktaussagen nach-
haltiger Stoffströme 

Version: RC² 1.1 



LINITHERM LOOP PAL N+F 
DÄMMSTARK. NACHHALTIG. GESÜNDER.

LINITHERM LOOP PAL N+F ist hocheffizient, nachhaltig, wohngesund
und schützt das Klima. Weitere unschlagbare Vorteile: 

 Dünne Dämmung mit bestem Dämmwert

 Geringste Wärmeleitfähigkeit aller biobasierten Dämmstoffe

 Zur Förderung geeignet durch beste U-Werte

 Ökologisch wohngesund und frei von Schadstoffen

 Sicherheit in allen Aufbauvarianten

 Recycelbare Aludeckschicht

 Langlebig (über 50 Jahre), sicher und ohne Feuchtigkeitsannahme

 Beidseitig verlegbar und verschnittarm

 Höchste Hagelwiderstandsklasse 5

 Rund 60 % Biomasse

 CO2-neutrale Produktion Recycelbar

Positive Ökobilanz



Linzmeier Bauelemente GmbH

Industriestraße 21

88499 Riedlingen

Deutschland

T +49 (0) 7371 1806-0

F +49 (0) 7371 1806-96

info@linzmeier.de

www.linzmeier.de
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ERFAHRUNG UND KOMPETENZ   
PARTNERSCHAFT AUF AUGENHÖHE

Kompetente Beratung

Von der Planung bis zur Ausführung stellt Linzmeier Ihnen einen 
Experten als Ansprechpartner zur Verfügung, der immer für Sie da ist. 

Ihre Empfehlungssicherheit 

Mit LINITHERM LOOP bieten wir Ihnen ein dämmstarkes, sicheres und 
nachhaltiges Produkt, welches schon vor dem Einzug Freude aufs ent-
spannt gesündere Leben macht. 

Wohngesündere Dämmungen von Linzmeier: 
Reden wir darüber 

Kontaktieren Sie uns – denn es gibt noch viel mehr beeindruckende 
Details über weit unterschrittene Grenzwerte oder die hohe Dämm-
effizienz zu besprechen.


