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Das maxit Dämmsystem auf Mineralschaumbasis

maxit mineral Wärmedämm-Verbundsystem 
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Das natürliche 
Dämmsystem

Senken Sie Ihren Energieverbrauch

Etwa 75 % des Energieverbrauches eines 
Privathaushaltes fallen beim Heizen an. 
Die Kosten für Brennstoffe sind in den 
letzten Jahren drastisch gestiegen. 
Ein Ende dieser Kostenexplosion ist nicht 
in Sicht. Ist es da nicht sinnvoll, mit einem 
effektiven Wärmeschutz die Situation zu 
verbessern?
Je nach Gebäudeart und Baujahr sind es 
vor allem die Wände, durch die bis zu 
40 % der Wärme verloren gehen. Mit 
der richtigen Dämmung lassen sich die 
Heizkosten deutlich senken. Und nebenbei 
leistet man noch einen aktiven Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz, da z. B. bei 
der Verbrennung von einem Liter Öl oder 
einem m³ Gas etwa 3 Kilogramm CO2 
entstehen.

Mineralische Fassadendämmung 

• diffusionsoffene Wände 
• Witterungsbeständigkeit 
• hoher Schall- und Brandschutz
• gestalterische Freiheit
• mineralisches Dämmsystem
• Langlebigkeit 
• eine hohe Wertstabilität

Wer sich alle Vorteile eines mineralischen 
Systems zu Nutze machen will, sollte 
darauf achten, dass alle Bestandteile der 
Wand aufeinander abgestimmt sind.

Was macht mineralische Putze und 
Mörtel aus?

Mineralische Putze und Mörtel bestehen 
ausschließlich aus hochwertigen Rohstof-
fen, überwiegend aus anorganischen 
Elementen wie Kalkstein, Sand, Marmor 
und Quarz. Diese werden mit den mine-
ralischen Bindemitteln Kalk und Zement 
dauerhaft verbunden. 
Ein natürlicher Baustoff mit exzellenter 
Ökobilanz: Für die Herstellung mine-
ralischer Putze und Mörtel sind keine 
gesundheitsgefährdenden Hilfsstoffe 
oder Lösemittel notwendig, weshalb sie 
deutlich weniger Emissionen als andere 
Fassadenbaustoffe verursachen und voll-
ständig recycelbar sind. Das mineralische 
Bindemittel ist das entscheidende Element 
für die bauphysikalischen Eigenschaften 
des Baustoffes: 

• Wetterfestigkeit
• lange Lebensdauer
• hoher Brand- und Schallschutz
• gesunde Wohnatmosphäre 
• Selbstreinigungseffekt

maxit mineral WDVS | Das Dämmsystem auf Mineralschaumbasis



Dämmen mit 
maxit mineral WDVS
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Hören Sie den Unterschied?

Ein kurzes Klopfen mit dem Finger genügt, 
um Wärmedämm-Verbundsysteme schon 
rein akustisch unterscheiden zu können. 
Ein hohler Klang verrät: Hier wurde die 
Fassade nur dünnschichtig verputzt. 
Bei der dünnschichtigen Variante von 
wärmegedämmten Fassaden handelt es 
sich um eine nur wenige Millimeter starke, 
organische und pastöse Putzlage, die 
direkt auf die montierten Dämmplatten – 
oft aus Polystyrol (Styropor) – aufgebracht 
wird. Sie ist zwar sehr leicht zu verarbei-
ten und bildet häufig – dank ausreichen-
dem Einsatz von sog. Weichmachern 
– einen elastischen, dünnen Film direkt 
auf der Dämmplatte, doch haben Weich-
macher einen entscheidenden Nachteil: 
Sie werden sich im Laufe der Zeit teilweise 
verflüchtigen und der einst elastische Film 
wird spröde und rissig – genau wie die 
Oberfläche der Fassade. Schnell stellt sich 
die Frage, wer die Kosten für die aufwen-
dige Sanierung übernimmt. 
Dünnschichtige Systeme: Günstig & billig? 

Mineralisch – Auf der sicheren Seite 
sein 

maxit mineral WDVS ist ein durch 
und durch mineralisches, natürliches 
Wärmedämm-Verbundsystem, bestehend 
aus mineralischen Dämmstoffplatten in 
unterschiedlichen Stärken und einem 
mindestens 8-10 mm dicken, zweilagig 
aufgebrachten mineralischen Putzaufbau.

Werterhalt für Ihre Immobilie

Das maxit mineral WDVS ist auch im Be-
reich der Sanierung eine hervorragende 
Lösung. Für eine problemlose Anpassung 
an die bauphysikalischen Bedingungen 
des bestehenden Baukörpers sorgt das 
diffusionsoffene, nicht brennbare Material.
Auch Schäden durch Vandalismus, 
Schlagregen oder ähnlich schädliche 
Einflüsse werden durch den massiven 
Charakter nahezu ausgeschlossen. In 
die starke, mineralische Putzschicht wird 
ein Armierungsgewebe eingebettet, das 
die Entstehung von Putzrissen verhindert. 
Entscheidend für eine hochwertige, lang-
lebige und wartungsfreie Fassade mit 
allen Vorteilen mineralischer Baustoffe.

maxit mineral WDVSDer Wertesicherer

   mineralischer Kleber
   mineralische Dämmplatte
   mineralischer Armierungsmörtel   mineralischer Oberputz

 = Hochwertig, diffusionsoffen ,       wartungsfreundlich
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maxit mineral WDVS Der „Wärme-Puffer-Speicher“
   speichert Wärme tagsüber 
   geringes Auskühlen der    Oberfläche

   kaum Kondensat an der Ober-   fläche

 = kein Algen- oder Pilzbefall 

maxit mineral WDVSDie Fassade mit Funktion
   maximale mineralische Masse
   hoch diffusionsoffen
   dauerhaft trockenes Mauerwerk

 = gesundes Wohnraumklima 

Algen, ade!

„Grün, grün, grün ist alles was ich 
habe…“ Dieses Lied kann von so man-
chem Bauherren mit dünnschichtigem 
Putzaufbau auf Wärmedämmung ange-
stimmt werden. Bei ihm bildet sich oft 
schon nach kurzer Zeit ein unansehnlicher 
Film von Algen auf der Fassade. Diese 
mögen es vor allem feucht, weshalb sie 
sich vorzugsweise auf der Nordseite der 
Gebäudehülle ansiedeln. 
Keine Chance haben Algen auf einer 
maxit mineral Dämmfassade. Durch das 
hohe Wärmespeichervermögen in der 
massiven maxit mineral Dämmfassade 
tagsüber und die rasche Rücktrocknung 
einer mineralischen Fassade bleibt die 
Fassadenoberfläche dauerhaft trocken 
und warm, und so bildet sich kaum  
Tauwasser oder Raureif auf den Ober- 
flächen. Mit dem Temperaturausgleichs-
effekt entzieht das maxit mineral Dämm-
system Algen oder sonstigen Mikroorga-
nismen auf rein physikalischer Weise die 
Wachstumsgrundlage.

Investitionen, die sich auszahlen 

Das maxit mineral Dämmsystem über-
zeugt auch in punkto Wirtschaftlichkeit. 
Die Anschaffungs- und Installationskos-
ten liegen etwas höher als bei einem 
herkömmlichen WDVS. 
Dabei erhöht sich jedoch die Lebensdau-
er des Fassaden-Dämmsystems um ein 
Vielfaches. Der mineralische Systemauf-
bau ist dazu extrem wartungsarm, so 
dass sich Wartungsintervalle oft um viele 
Jahre nach hinten verschieben lassen. 
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Brand- & Schallschutz

Das maxit mineral Dämmsystem auf 
Mineralschaumbasis ist rein mineralisch 
aufgebaut. Es bildet eine nichtbrennbare 
Außenhülle der Immobilie (durchgängig 
Brandschutzklasse A1). 
Deshalb wird das maxit mineral Dämm-
system sehr oft bei Kindergärten, Alten-
heimen oder Krankenhäusern verbaut.
Weitere Brandschutzmaßnahmen an der 
Fassade können Sie sich sparen!



 maxit mineral WDVS | 5

maxit mineral WDVS | Das Dämmsystem auf Mineralschaumbasis

Systemaufbau

Die maxit Mineralschaumdämm-
platte - Die massive WDVS Variante

Durch die natürlichen Ausgangsrohstoffe,  
Quarzmehl, Kalk, Zement und Wasser
erhält die maxit Mineralschaumdämm-
platte Eigenschaften wie ein massiver 
Stein.

Die ökologischen und mineralischen 
Vorteile auf einen Blick:

• wärmedämmend
• diffusionsoffen
• recycelfähig
• brandgeschützt
• druckfest
• wertstabil
• wohngesund
• zukunftsorientiert

maxit mineral - ökologisch bauen

Die maxit Mineralschaumdämmplatte 
weist eine hervorragende Ökobilanz auf.
Daher wird die Mineralschaumdämm- 
platte von der Arbeitsgemeinschaft 
Umweltverträgliches Bauprodukt als 
biologisch unbedenklich und baubiolo-
gisch empfehlenswert eingestuft. Auch 
die Verleihung der natureplus Urkunde 
unterstreicht die ökologische und bau-
biologische Effizienz dieses Baustoffes.

     Wand
     
     Mineralschaumdämmplatte
     
     therm 307 
     Klebe- und Armierungsmörtel 
     
     Armierungsgewebe 8 x 8

     mineralischer Oberputz
     
     Farbe (Solarfarbe, Siliconharz- 
     farbe, Silikatfarbe)
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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433	�	380

E-Mail:  info@maxit-kroelpa.de
Internet: www.maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18 – 0
Telefax:	 09220/18	�	200

E-Mail:  info@maxit.de 
Internet: www.maxit.de

Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf 
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Sie befreien den Verar-
beiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse 
bei Verarbeitung und Anwendung unserer 
maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen 
sowie Versuchen und stellen nur allgemeine 
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder 
die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in 
eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem 
Erscheinen dieser Broschüre (Stand März ´17) 
verlieren alle früheren Ausarbeitungen ihre 
Gültigkeit. 


