
Information>>

WeQ
Die Revolution der Innovations- und 
Produktentwicklung in der Fassadenindustrie

iWDVS = DaS Innovations-Netzwerk



Pressekontakt:

Jutta Ulrike Lammersdorf
PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Am Ulrichshof 4 • 79189 Bad Krozingen • lammersdorf@jul-pr.de
Telefon: 07633-8209102 • Fax: 07633-8209103 • mobil 0177-8871814



Inhaltsverzeichnis

iWDVS: Das Innovations-Netzwerk ............................................ 4

Das Konzept zum „iWDVS®-Fachberater”.................................. 6

Das iWDVS®-Systemfenster ......................................................... 7

Erster WDVS-konformer Rollladenkasten .................................. 11

Das innovative Fensterbankdichtsystem .................................... 14

Entkoppelte Putzanschlussprofile .............................................. 15

Innovatives Deckenrandschalungs-Stecksystem ........................ 16

Varioboard Steinwolle ................................................................ 17

Bio-Schimmelschutz mit Grundputzleibungsplattensystem ..... 18

Holzfaserbasiertes Fensteranschlusssystem .................................. 19

Oberflächendesign für Fassade & Wohnraum ........................... 22

Presseinformation der Netzwerkpartner ................................... 24

Presseinformation



iWDVS: Das Innovations-Netzwerk
WeQ – Die Revolution der Innovations- und Produktentwicklung in der Fassadenindustrie

Die Welt wird immer komplexer. Einfache, aber wirkungsvolle Lösungen sind gefragter denn je. Allein
sind die Herausforderungen heute nicht zu stemmen. Nur gemeinsam gibt es eine Zukunft. WeQ heißt
daher der Slogan des Innovations-Netzwerks iWDVS1. Hier haben sich alle beteiligten Partner ganz be-
wusst von etablierten Gewerkegrenzen verabschiedet und arbeiten in offenen Netzwerken.

Als Innovations-Inkubator nutzen wir die Intelligenz vieler. Wir arbeiten in offenen Netzwerken und
verabschieden uns bewusst von etablierten Gewerkegrenzen.

Die ursprünglichen jahrzehntelangen Konflikte zwischen den Gewerken wurden schon in vielen Berei-
chen aufgelöst. Alle Beteiligten haben erkannt, dass sich durch die maximale Prozesssicherheit an den
Übergängen der einzelnen Gewerke und die perfekt aufeinander abgestimmten vorgefertigten Kompo-
nenten und Anschlussdetails mit diesen Lösungen Bauschäden effektiv verhindern lassen. Sie alle sehen,
dass auch die Kunden unmittelbar profitieren, weil sich die durch gewerkübergreifende und interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit entstandenen Synergieeffekte für sie sowohl in direkter Zeit- und Kostenerspar-
nis als auch in einer massiv gesteigerten Ausführungsqualität messen lassen. Darüber hinaus wurde mit
dem TÜV Rheinland der Lehrgang zum iWDVS-Fachberater auf den Weg gebracht und seitdem schon
die ersten Fassadenfachleute zum iWDVS-Fachberater weitergebildet.

Unsere Benchmark ist die gewerkübergreifende Lösung im eingebauten Zustand. Warum? Weil wir so
konkrete Kundenprobleme bestmöglich und konkurrenzlos schnell lösen.

Die zusammenhängenden Systemlösungen und Produktinnovationen wurden von den beteiligten Indus-
trieunternehmen detailliert und planvoll ausgearbeitet. Sie alle sind gewerkübergreifend und prozesssi-
cher. Bei ihnen sind nicht nur sämtliche Komponenten und Anschlussdetails aufeinander abgestimmt, sie
wurden auch alle im eingebauten Zustand geprüft. Die Lösungen sind damit heute mehrfach erprobt
und vor allem bereits am Markt flächendeckend verfügbar. Bauherren, Architekten, Planer, Handwerker
und die führende WDVS-Industrien haben jetzt endlich die Sicherheit, dass die gesamte Systemlösung
funktioniert und zwar genau so, wie diese auch später eingebaut wird.

So stehen heute Einfachheit und Sicherheit der Systeme im Fokus. Aber auch der Faktor Spaß bei den
ausführenden Handwerkern auf der Baustelle wurde mit den iWDVS-Lösungen gesteigert. Die Freude
bei der Verarbeitung der Systeme wirkt sich positiv auf die Motivation und somit auf das Ergebnis aller
am Gewerk Beteiligten aus.

Entdecken Sie unsere revolutionären Ideen:

•  WDVS konformes Systemfenster
•  WDVS konformes Rollladen- und Jalousiensystem
•  WDVS konforme Jalousienkästen für Standard Raffstoresysteme
•  Fensterbankkeilplattensystem als zweite Dichtebene
•  nicht brennbare Leibungssysteme
•  Leibungssysteme für hochdämmendes Mauerwerk
•  3D-Fensteranschlussprofile für Leibungsplattensysteme
•  Anschlusslösungen rund um das Fenster für den Holzbau
•  WDVS Wanddurchführungen für Lüftungsanlagen & Wärmepumpen
•  uvm.

Netzwerkinformation
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1iWDVS sind gewerkübergreifende Premiumlösungen für Fassaden und Innendämmsysteme – von der Industrie gemeinsam entwickelte, 
prozesssichere, geprüfte und vollständig kompatible Systemlösungen, die Bauschäden effektiv verhindern, damit die Umwelt langfristig 
entlasten, Folgekosten reduzieren und Zeit sparen.



iWDVS®

Eine Marke der GIESSLERGROUP
Allmendstr. 3
79353 Bahlingen am Kaiserstuhl
www.iwdvs.de

Das Konzept iWDVS®
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Wir folgen der strikten 
Überzeugung 
gewerkübergreifender 
Systemlösungen.

Wir helfen, 
Bauschäden effektiv
zu verhindern.

Wir prüfen im
eingebauten
Zustand.

Wir entwickeln 
vorausschauend 
interdisziplinär

und
prozesssicher.Wir stiften 

Nutzen für 
Kunden und 
Umwelt.

Wir folgen der strikten 
Überzeugung 

gewerkübergreifender 
Systemlösungen.



Das Konzept zum „iWDVS®-Fachberater für gewerkübergreifende WDVS-Lösungen mit
TÜV Rheinland geprüfter Qualifikation“ 
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Modul 1: Sachkunde

age inkl. Prüfung für dem SachkundenachweisTTa2 
. 17431rSem.-N

Modul 2: Aufbauseminar - Fehlerquellen an WDVS

Projektleiter für WDVS“„age inkl. Prüfung zumTTa3 
. 17433rSem.-N

Erstellen von Gutachten

ageTTa3 
. 17435rSem.-N

Sachverständigenwesen, 
Modul 3: 

WDVS (TÜV)“

. 17436rSem.-N

„Sachverständigen für 
Zertifikatsprüfung zum 

(TÜV)“

. 17439rSem.-N

„iWDVS-Fachberater 
Zertifikatsprüfung zum 

nische & juristische Aspekte

ageTTa2 
. 17438rSem.-N

echnologische, kaufmän-T
Modul 3: 

iWDVS-Modul
bestehendes Seminarprogramm des TÜV Rheinlands
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Die Zukunft beginnt jetzt: Das iWDVS®-Systemfenster 
Die überzeugende gewerkübergreifende Lösung für Dämmfassaden und Innenputz-
systeme am Fenster

Die bekannte Problematik

Gutachten von Bauschäden zum Thema Fenster sind hinreichend bekannt. Die Realisierung optimaler
Anschlüsse in Fassaden- oder Innendämmsystemen führt seit Jahren zu den größten Schwierigkeiten, da
die dauerhafte Funktionsfähigkeit des Systems maßgeblich vom Fenster und seiner Anschlüsse und damit
entscheidend von den perfekten Übergängen zwischen den einzelnen Gewerken abhängt. 

Nur am Fenster, dem für die Dichtigkeit des Fassadendämmsystems wichtigsten Bauteil, sind teilweise bis
zu vier Gewerke beteiligt: Der Fensterbauer für das Bauteil Fenster, der Sonnenschutz- bzw. Rollladen-
bauer für das Bauteil Rollladen, der Fassadenbauer, Stuckateur, Maler oder Holzbauer für das Bauteil Lei-
bungsdämmung und der Blechner oder Steinmetz für das Bauteil Fensterbank. 

Dabei ist das perfekte Zusammenspiel dieser Gewerke der entscheidende Erfolgsfaktor. In der Realität
ist es aber zumeist so, dass sich niemand für das direkt anschließende Gewerk verantwortlich fühlt. Das
bietet neben der generellen Koordinationsproblematik natürlich auch ein erhöhtes Konfliktpotenzial. 

Die überzeugende Lösung

Das iWDVS®-Systemfenster mit speziellen iWDVS®-Anschlusslösungen verbindet alle vier erforderlichen
Gewerke in einem Element und sorgt so nicht nur für eine maximale Reduzierung der Fehlerquellen bei
Anschlüssen in Dämmsystemen, sondern auch für ein hohes Maß an Planungs- und Ausführungssicherheit. 

Spezielle Rahmenverbreiterungen mit integriertem EMV-VARIO-Fensteranschlussprofil und biologisch
abbaubarer APU-Schutzlasche ermöglichen den exakten und schnellen Einbau der einzelnen Leibungs-
systeme der verschiedenen iWDVS®-Systemkomponenten für Fensterleibungen und Fensterbankdäm-
mung wie beispielsweise von Gutex, Knauf und Rockwool. Der untere Fensteranschluss ist dabei so
ausgestattet, dass die iWDVS®-Keilplatte genügend Platz hat, um gleichzeitig als Fensterbankdämmung
und Abdichtung des Fassadendämmsystems eingebaut zu werden. 

Diese Anschlüsse gewährleisten eine schlagregen- und winddichte Ausführung ohne Schnittstellenpro-
blematik, da der Einbau der einzelnen Bauteile selbsterklärend und absolut sicher ist. Und das Entschei-
dende dabei ist, dass alle iWDVS®-Produkte bereits im eingebauten Zustand vom ift-Rosenheim geprüft
wurden. Damit erhalten Bauherren, Architekten und Handwerker endlich die Sicherheit, dass nicht nur
das einzelne Bauteil sondern die gesamte Systemlösung funktioniert und zwar genau so, wie diese auch
später eingebaut wird.

Von jetzt an können also Fensterbänke jeder Art problemlos eingebaut werden, da sie keinerlei Anfor-
derungen mehr an die Dichtigkeit des Dämmsystems haben. Optimal bietet sich hier das neuartige Alu-
Fensterbanksystem Knauf Slide-Pro an, das diese Anforderungen perfekt erfüllt und gleichzeitig eine
vereinfachte Montage ermöglicht. Denn bei diesem System kann erstmals ganz unproblematisch nach
dem Verputzen der Fassade die Fensterbank montiert werden. Und das bedeutet nunmehr das Ende jeg-
lichen Vermessens, Verkratzens und aufwändigen Abklebens während der Verputzarbeiten. So kann eine
dauerhafte Dichtigkeit der Anschlüsse des WDVS durch den Fassadendämmbetrieb prozesssicher gewähr-
leistet werden.

Die aktuellen Systemergänzungen

Weitere iWDVS®-Systemergänzungen sind Raffstorekästen der Firmen Gutex und Knauf sowie der nicht
brennbare Raffstorekasten von Rockwool. Diese greifen ebenfalls alle gewerkübergreifenden Bereiche
auf und ermöglichen eine wärmebrückenfreie Montage für moderne Sonnenschutzlösungen wie bei-
spielsweise diejenigen aus dem Hause Lakal. 
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Die Zukunft beginnt jetzt 

iWDVS®-Systemfenster werden von lizensierten Fensterherstellern angeboten. Fensterbaubetriebe, die
sich für diese innovative gewerkübergreifende Lösung für Dämmfassaden am Fenster interessieren, er-
halten detaillierte aussagekräftige Informationen per mail unter info@iwdvs.de. Ausschreibungsunter-
lagen und Planungstexte können dort ebenfalls direkt angefordert werden. 

Das iWDVS®-Systemfenster ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass von der Industrie gemeinsam ent-
wickelte, gewerkübergreifende, prozesssichere und im eingebauten Zustand geprüfte Systemlösungen
einwandfrei funktionieren. Ihnen gehört die Zukunft. Mehr Details dazu gibt es auf www.iwdvs.de.

Bildmaterial
iWDVS®-Systemfenster – Grafiken und Bilder 

Grafik 1: Das Prinzip 

Grafik 2: Das Prinzip Systemfenster

Prinzip

iWDVS -VARIO
Fensteranschlusspr ofil
PROOFI 1522-PUR/-Sk

iWDVS -VARIO-
Leibungsplatte

iWDVS -VARIO-Einsteck-
Kantenabschlussprofil

Rahmenverbreiterung zu
iWDVS -VARIO Systemfenster

Ecke

PROOFI 1522-PUR-SL

emv-UNIVERSAL
Montagekleber

iWDVS -VARIO
Fensteranschlussprofil
PROOFI 1522-PUR/-Sk

iWDVS -VARIO-
Leibungsplatte

iWDVS -VARIO-Einsteck-
Kantenabschlussprofil

Rahmenverbreiterung zu
iWDVS -VARIO Systemfenster

iWDVS -VARIO-XPS 027
Keilplatte
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Grafik 3: Das Prinzip Alu-Fensterbank

Grafik 4: Das Prinzip Granit-Fensterbank mit Alubordprofil

Grafik 5: Das Prinzip Granit-Fensterbank 

iWDVS -SlidePro
Rillengleitabschluss

iWDVS -UNIVERSAL
Kleberaupen

Deckputz

iWDVS -Fensterbank-
dichtband

iWDVS -VARIO-
Fensteranschlussprofil

iWDVS -VARIO-XPS 027
Keilplatte

iWDVS -VARIO-
Leibungsplatte

Alu-Fensterbank wird nach
Abschluss der Deckputz-
arbeiten von vorne
eingeschoben und
verschraubt

mind.
50 mm

iWDVS -VARIO-Einsteck-
Kantenabschlussprofil

iWDVS -UNIVERSAL
Montagekleber

bauseitige Schutzfolie

iWDVS -SlidePro
Rillengleitabschluss ,
gekürzt

iWDVS -UNIVERSAL
Kleberaupen

Deckputz

iWDVS -Fensterbank-
dichtband

iWDVS -VARIO-
Fensteranschlussprofil

iWDVS -VARIO-XPS 027
Keilplatte

iWDVS -VARIO-
Leibungsplatte

Granit-Fensterbank wird nach
Abschluss der Deckputz-
arbeiten von vorne
eingeschoben und verklebt

mind.
50 mm

iWDVS -VARIO-Einsteck-
Kantenabschlussprofil

iWDVS -UNIVERSAL
Montagekleber

bauseitige Schutzfolie

iWDVS -UNIVERSAL
Kleberaupen

Deckputz

iWDVS -Fensterbank-
dichtband

iWDVS -VARIO-
Fensteranschlussprofil

iWDVS -VARIO-XPS 027
Keilplatte

iWDVS -VARIO-
Leibungsplatte

mind.
50 mm

iWDVS -VARIO-Einsteck-
Kantenabschlussprofil

iWDVS -UNIVERSAL
Montagekleber

bauseitige Schutzfolie

Granit-Fensterbank wird nach
Abschluss der Deckputz-
arbeiten von vorne
eingeschoben und verklebt
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1. Einbau Fenster

2. WDVS Montage

3. Aktivierung des Dichtbandes im Systemfenster 

4. Einbau iWDVS® Vario Leibungsplatte 

5. Montage iWDVS® Vario-Keilplatte

6. Abfugen iWDVS® slidepro Fensterbankdichtsystem          7. Einbau iWDVS® slidepro Fensterbankdichtsystem

8. iWDVS® slidepro Fensterbankgleitprofil einbauen             9. Einbau iWDVS® slidepro Fensterblech nach Edelputz



Erster WDVS-konformer Rollladenkasten für alle Arten 
von Fassadendämmsystemen.

Wer kennt Sie nicht, die Probleme beim Integrieren von marktüblichen Roll-
ladenkästen, z.B. aus Blech, Alu oder Holz, in hochwertige WDV-Systeme.
Ausreichend dokumentierte Schäden durch den Einsatz dieser Rollladenkäs-
ten an WDV-Systemen, das mühselige Schuldzuweisen der beteiligten Ge-
werke sowie ein damit verbundener Imageschaden für WDV-Systeme, war
für uns Motivation genug, nach der Entwicklung des iWDVS®-Jalousienkas-
tens nun auch das passende iWDVS®-Rollladensystem zu entwickeln.

Das neue iWDVS®-Rollladensystem wird gleich, wie die schon im Markt etab-
lierten iWDVS®-Jalousienkästen vom Fassadenbauer/Holzbauer im Zuge der
WDVS-Montage montiert. Die Montage erfolgt mit dem WDVS zugehörigen
Klebemörtel und Dübelsystem direkt auf den Untergrund. Die WDVS Fassade
kann anschließend in gewohnter Art und Weise verputzt werden. 

Es empfiehlt sich zur höheren Qualität der Fensterleibung die vorgefertigten iWDVS®-Leibungsplatten-
systeme und als zweite Dichtebene unter der Fensterbank das iWDVS®-Fensterbankkeilsystem zu verwen-
den. Der Einbau des neuen selbstragenden iWDVS®-Rollladens erfolgt nach den Verputzarbeiten. Es spielt
nun keine Rolle mehr, ob nun der selbstragenden iWDVS®-Rollladen oder ein selbstragender Jalousien-
behang (Raffstore) eingebaut wird, da beide Systeme problemlos passen. Auch kann jetzt ganz flexibel
und jederzeit ein Austausch des Behangs erfolgen und so auf eine veränderte Wohnsituation oder Raum-
nutzung reagiert werden.

Durch die werksseits integrierte Alu-Schiene im iWDVS®-Rollladenkasten können auch alle marktüblichen,
nicht selbstragenden Raffstoreanlagen in den Kasten eingebaut werden. Die Kästen sind aus Mineral-
wolle, Holzweichfaser und Polystyrol lieferbar. Maximale Flexibilität, maximale Sicherheit und Montage-
freundlichkeit, das ist iWDVS®.

Die Montageschritte:

iWDVS®-Entwicklungskooperation LAKAL GmbH & emv AG.
LAKAL GmbH, Zinzinger Straße 11, 66117 Saarbrücken, Telefon: +49 681 92609-0, Fax.: +49 681 585561,
info@lakal.de, www.lakal.de
emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Telefon: +49 7663 913097-0, Fax. +49 7663 913 097-21,
info@emv.eu, www.emv.eu

Produktinformation
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1 2 3 4 5

1. Montage des iWDVS-Rollladenkasten
2. Nach dem Verputzen, Einbau des Rollladen/Jalousiensystems
3 +4. Einschieben des Rollladen/Jalousiensystems in den Schacht. Verschrauben 

der Rollladenführungsschienen mit dem Fensterrahmen und verschließen 
des Schachtes mit dem farblich passenden Rollladendeckel.

5. Einbau der Fensterbank.
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Montage des Kastens mit Klebemörtel
und WDVS Dübel.

Der reale Einbau in der Praxis (Rollladensystem):

Auftragen des Armierungslage. Auftragen des Oberputzes.

Auftragen des Oberputzes. Einbau der Fensterbank. Einschieben des iWDVS Rollladen.

Anschrauben der Rollladenführungs-
schienen mit vier Schrauben auf das
Fenster.

Der Rollladen fertig eingebaut im
Kasten.

Einschieben des Rollladendeckel, 
fertig !
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Montage des Kastens mit Klebemörtel und
WDVS Dübel.

Auftragen der Armierungslage. Auftragen des Oberputzes.

Einschieben des Raffstoresystems in den 
Kasten.

Anschrauben der Führungsschienen. Perfekter Anschluss, seitlich.

Perfekter Anschluss, unten. Perfekter Anschluss, oben. Das fertige System.

Der reale Einbau in der Praxis (alternativ Raffstoresystem):



Fensterbank-Design ohne Grenzen
Das innovative Fensterbankdichtsystem für WDVS, Holzbau 
und Mauerwerk

In der Praxis sind Schäden an den unterschiedlichsten Fensterbanksystemen bei WDVS, hochdämmendem
Mauerwerk und Holzbau leider gang und gäbe. Gerade in diesem wichtigen Anschlussbereich ist es zwin-
gend notwendig, prozesssicher zu arbeiten.

Zielsetzung
Die Aufgabe von Fensterbänken besteht vornehmlich darin, einen Wassereintritt in das System, die Kon-
struktion oder das Mauerwerk dauerhaft zu verhindern. Das gilt sowohl für klassische Wärmedämmver-
bundsysteme, den Holzkonstruktionsbau und hochdämmende Mauerwerke zugleich.

Voraussetzungen
Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sowohl die Fensterbanksysteme (Fensterbank, Abschluss-/Bord-
profile, Verbinder etc.) als auch alle Anschlüsse schlagregen- und winddicht ausgebildet sein. Dabei ist es
absolut entscheidend, dass Bewegungen der verschiedenen Baustoffe und Bauteile dieses Schutzziel nicht
beeinträchtigen. Die sichere Einhaltung dieser Anforderung setzt aber nicht nur eine fachgerechte Pla-
nung, sondern auch eine extrem hohe handwerkliche Leistung voraus.

Lösung
Mit dem emv-SlidePro Alu Fensterbanksystem und dem emv-PVC Slider gibt es die überzeugenden Lö-
sungen. Es handelt es sich um komplett entkoppelte Fensterbanksysteme für dauerhaft dichte und ge-
dämmte Fensterbankanschlüsse mit integrierter zweiter Entwässerungsebene (Dichtebene). 
Diese Systeme funktionieren für jede Art von Fensterbänken – bei WDVS und hochdämmendem Mauer-
werk. Für Alufensterbänke bestehen sie aus dem wasserdichten emv-Vario-Fensterbankkeil und dem emv-
SlidePro Alu Rillengleiter; für handelsübliche Fensterbänke aus Aluminium, Naturstein, Kunststein und
sonstigen Fensterbankmaterialien wird der wasserdichte emv-Vario-Fensterbankkeil mit dem emv-PVC
Slider kombiniert. Der wasserdichte emv-Vario-Fensterbankkeil wird aus XPS-, Steinwolle- oder Holz-
weichfaserdämmstoffen je nach gewünschter Anforderung geliefert.

Besonderheiten
Mit den neuen emv-Fensterbanksystemen ist es erstmals möglich, die Fensterbankabdeckung erst nach
dem Auftragen des Fassadenoberputzes einzubauen. Die Bordprofile sind dabei so konstruiert, dass die
Fensterbank problemlos von oben in das System eingelegt werden kann. Anschließend werden sie durch
die emv-Universal-Kleberraupen mit dem emv-VARIO-Fensterbankkeil verklebt. Diese zweite Entwässe-
rungsebene gewährleistet sowohl einen dauerhaft dichten WDVS- als auch Mauerwerksabschluss. Damit
gibt es mit den emv-Systemen ab sofort für Fensterbankdesign und Materialauswahl keine Grenzen mehr.
Selbstverständlich sind beide Systeme im eingebauten Zustand vom ift und PfB geprüft. 

Produktinformation

Dank der emv-Fensterbanksysteme kann die
Fensterbankabdeckung jetzt erst nach dem
Auftragen des Fassadenoberputzes eingebaut
werden. Durch die Konstruktion der Bordpro-
file lässt sie sich problemlos von oben in das
System einlegen.

Die emv-VARIO-PVC Slider/Rillengleiter wer-
den mit emv-Universal-Kleber mit der emv-
Keilplatte verklebt. Diese zweite Entwässe-
rungsebene gewährleistet sowohl einen dau-
erhaft dichten WDVS - als auch Mauerwerks-
abschluss. Mit dem emv-Systemen gibt es hin-
sichtlich Fensterbankdesign und Materialaus-
wahl keine Grenzen mehr.

iWDVS®-Entwicklungskooperation APU AG & emv AG.
emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Telefon: +49 7663 913097-0, www.emv.eu
APU AG, Rheinweg 7, CH-8200 Schaffhausen, www.apu.ch 14
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Entkoppelte Putzanschlussprofile – 
für mehr Sicherheit im Wärmedämm-Verbundsystem.

In der Modernisierung oder im Neubau; steigende energetische Anforderungen an das Wärmedämm-
Verbundsystem sowie fortschrittliche Bauweisen haben direkte Auswirkungen auf die notwendigen De-
tailanschlüsse.  
Die APU AG setzt allzeit daran, durch ständige Entwicklung und Modifikationen der verschiedenen An-
schlussprofile, dem WDV-System mehr Sicherheit zu bieten und gleichzeitig die Verarbeitung zu verein-
fachen.
Die innovative APU - Gewebeleiste PUR-FIX-pro ( W37-pro ) ist ein komplett entkoppeltes Putzanschluss-
profil, ausgestattet mit einem komprimierten PUR-Band und einem dahinter angeordneten Fixierband,
um das Profil am Bauteil auszurichten und zu fixieren.

Die Vorteile auf einen Blick: 

✓ Mehr Sicherheit bei kritischen Untergründen
✓ Mehr Sicherheit für den Facharbeiter
✓ Mehr Sicherheit im eingebauten Zustand
✓ und eine noch schnellere Verarbeitung

Durch das Entfernen des Schutzmechanismus (rote Lasche) expandiert das vorkomprimierte PUR-Band
direkt am Bauteil und dichtet dieses schlagregendicht ab. Das PUR-Band ist in das Profil in Längsrichtung
eingestaucht und verfügt beidseitig über einen PUR-Überstand für eine sichere Stossabdichtung. Durch
das integrierte Sk-PE-Klebeband wird eine schnelle und sichere Fixierung gewährleistet. Darüber hinaus
verfügt jeder Stab über einen einseitigen vollflächigen Gewebeüberstand.
Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Putz- und WDVS-Hersteller oder unter www.apu.ch

APU AG
Rheinweg 7
CH – 8200 Schaffhausen

15



Innovatives Deckenrandschalungs-Stecksystem für hochdämmendes 
monolithisches Mauerwerk – Maximal Sicherheit für moderne Putzfassaden.

Viele clevere Produkte aus der industriellen Vorfertigung sind heute aus
zeitgemäßen WDVS-Fassaden nicht mehr wegzudenken. Die Ausfüh-
rungssicherheit bei Wärmedämmverbundsystemen hat von der Planung
bis hin zur handwerklichen Umsetzung aller am Gewerk Beteiligten ma-
ximale Priorität. Im Ein- und Zweifamilienwohnungsbau wird in den letz-
ten Jahren anstatt auf WDV-Systeme vermehrt auf hochdämmende
Wandkonstruktionen, z.B. Ziegelmauerwerk, zur Erfüllung der Energie-
einsparverordnung gesetzt.
Diese Konstruktionen müssen die gleichen Anforderungen an die Ener-
gieeinsparverordnung wie klassische WDV-Systeme erfüllen. Das bedeu-

tet, dass bei Anschlüssen an Fenstern, Abdichtungen unter Fensterbänken usw. die gleichen
vorgefertigten Systeme wie beim WDVS eingesetzt werden können.

Wir haben nun mit unserem ESM®-Deckenrandschalungssystem einen weiteren kritischen Bereich, welcher
bisher „händisch“ im Verantwortungsbereich von Bauunternehmer und Fassadenverputzer liegt, durch
die industrielle Vorfertigung gelöst. Um in einer hochdämmenden Wandkonstruktion auch den Übergang
der betonierten Stockwerksdecken optimal integrieren zu können, muss im äußeren Schalungsbereich
ein Dämmmaterial, i.d.R. ein XPS Dämmstoff eingesetzt werden. Dieser Materialwechsel (kritischer Un-
tergrund) hat auf das prozesssichere Verputzen mit z.B. Faserleichtgrundputzen einen großen Einfluss.
Um das sichere Verputzen hier gewährleisten zu können, muss vom Fassadenverputzer 

1. die Haftung des Dämmstoffes auf dem Untergrund geprüft werden (ggf. Nachdübeln), 

2. bei UV-Verwitterung des Dämmstoffes dieser mechanisch bearbeitet werden und 

3. eine Haftspachtelung mit einem hochvergüteten Klebemörtel mit geeigneter Zahnung 

aufgetragen werden.

Diese Punkte übernimmt nun unser ESM®-Deckenrandsystem. 

Bereits in der Planung gibt der Architekt das Niveau der späteren Fassade durch den Einbau unseres De-
ckenrandsystems vor. Für den Bauunternehmer entfällt das lästige Einschalen der Decke, da das ESM®-
Deckenrandschalungs-Stecksystems als Stirndämmung der Decke dient und auch gleichzeitig die Aufgabe
als verlorene Schalung übernimmt. Durch ein weicheres Innenteil absorbiert das System die Deckenbe-
wegungen und minimiert somit die Gefahr von Putzrissen in diesem Bereich stark.
Durch den werksseitig aufgebrachten Putzhaftgrund oder der 10 mm starken Ziegelschale muss der Fas-
sadenverputzer keine besonderen Vorarbeiten mehr leisten, lediglich beim Auftragen des Fassadengrund-
putzes das marktübliche Grundputzgewebe im Faserleichtputz verbauen.

Weitere Vorteile des ESM®-Deckenrandsystem:
1. Vorgefertigte Innen- & Außenecken
2. Erhöhter Schallschutz der Konstruktion
3. EC6-Konform nach DIN EN 1996 a=2/3·t
4. Optimierte Wärmebrücken
5. Montagefreundlich

Das ESM®-Deckenrandsystem, 
iWDVS® für die Grundputzfassade.

DiHa GmbH, Haldenloh B 1a, 86465 Welden, Telefon: 08293 96500-0, Telefax: 08293 96500-20, 
service@diha.de, www.diha.de
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Platte auf die Wand, fertig - gegen Feuer, Kälte & Lärm.

„CREATE AND PROTECT“ lautet die Einladung des ROCKWOOL Konzerns  an  seine  Kunden.  Die  profes-
sionelle  Lösung  für jeden, einfach und optimal zu dämmen. 
Unter diesem Anspruch haben die Deutsche ROCKWOOL  und die emv AG das vielseitig einsetzbare emv
VARIOBOARD STEINWOLLE entwickelt.

Diese bisher einzigartige A2-s1-d0 klassifizierte Dämmplatte mit Fertigputzoberfläche bietet sich für viele
verschiedene Lösungen im Innen- und Aussenbereich an. Die sehr formstabile Platte, auch großformatig,
mit einer Länge bis zu 3000mm wird eingesetzt als klassische Dämmplatte auf Mauerwerk aber auch zum
Verkleiden von Leichtbaukonstruktionen oder an Dachschrägen im Innen- und Aussenbereich.

Perfekt geeignet ist die emv VARIOBOARD STEINWOLLE auch für den Einsatz in WDVS Fassaden wenn
z.B. bei herkömmliche Rollladen- und Raffstoresysteme eine nicht brennbare leichte Putzträgerplatte be-
nötigt wird. Im speziellen Konfektionsmaß mit leichter Fase wird auch die Kellerdecke mit der emv
VARIOBOARD STEINWOLLE rationell, schön und nicht brennbar gedämmt.
Die nicht brennbare Lösung vom Keller bis zum Dach – einfach & sicher.

iWDVS®-Entwicklungskooperation Rockwool GmbH & Co. OHG emv AG & innobra GmbH
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Rockwool Straße 37-41, 45966 Gladbeck 
Telefon: 02043/408-0, www.rockwool.de
emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Telefon: +49 7663 913097-0, www.emv.eu
innobra GmbH, Max-Plack-Straße 15-19, DE-49593 Bersenbrück, Telefon: 05439 9416 56, www.innobra.de
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Für die fertige Oberfläche in der
Dachschräge

Dämmung der Leibungen und Stürze 
(Fenster und Türe) in der Wärmedämm-
verbund-Fassade.

Kaminverkleidung & Wandverkleidung 
vor Kaminöfen.

Innenwanddämmung als Schallschutz.

Feuchträume (nicht bei Nasszellen)

Innendämmung von Außenwänden 
wenn kein Wärmedämmverbundsystem 
von außen möglich.

Heizungsnischen

Dämmung der Fensterinnenleibung bei 
Schimmelproblemen und zur 
Vorbeugung nach dem Fenstertausch.

Auch einsetzbar bei:
· Kellerdeckendämmung
· Balkonnischen
· abgehängten Decken



Das Grundputzleibungsplattensystem Gk-i mit werksseitig biologischem
Schimmelschutz, das „i“ nun auch für die Innenleibung.

Gipskartonleibungsplatten, egal ob industriell gefertigt oder händisch an der Baustelle hergestellt, haben
sich in den letzten Jahren als die sinnvollste Variante für das hochwertige verkleiden von Fensterleibun-
gen bei Innenputzsystemen jeglicher Art erwiesen.
Dieser rationelle und vor allem saubere Fensteranschluss überzeugt nicht nur Bauherr und Planer, sondern
machen auch bei der Nachkalkulation dem Fachunternehmer sehr viel Freude.

Das aktuelle Problem:
Die Veränderung in den Bauzeitenplanungen, z.B. der Einbau von Innenputz und Estrich, bei noch nicht
nach EnEV gedämmten Aussenleibungen und dies in den kritischen Jahrezeiten, haben dem sehr guten
Image der Gipskartoninnenleibungen geschadet. 
Durch diese Einbausituationen kam es vereinzelt zu Sporenbildung an der Gipskartonoberfläche während
der Bauphase. Diese Sporen will natürlich niemand in seinem Neubau haben.

Die Lösung:
Alle unsere Gk-i Gipskartoninnenleibungssysteme werden werksseits mit einer 100% biologischen Schim-
melschutzgrundierung beschichtet. Diese neuartige Grundierung aus der Lebensmittelindustrie ist farblos
und beeinträchtig das weitere Beschichten der GK-i Leibungsplatten mit Farbe, Putz oder Tapete nicht. 
Auch die gewohnte Verarbeitung der Leibungsplatten bleibt durch diese Beschichtung gleich.

Die Gk-i Grundierung wurde von der unabhängigen Steinbeis-Stiftung getestet und bestätigt, keinerlei
Substanzen, welche dem Menschen gesundheitliche Schäden zufügen können, sind darin enthalten.

GK-i-Leibungsplatte, die sicherste und hochwertigstes Art der Innenleibungsverkleidung.

emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Tel. +49 7663 913097-0, info@emv.eu, www.emv.eu
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Eine ziemlich wasserdichte Sache.

Holzfaserbasiertes Fensteranschlusssystem für eine sichere, „Gewerke übergreifende“ Ausführung.

Holzfaserbasierte WDV-Systeme haben sich im Holzbau und in der Sanierung seit mehr als 10 Jahren
etabliert. Sie sind eine bauphysikalisch und wirtschaftlich sinnvolle Alternative, die insbesondere durch
ihre bauphysikalischen Eigenschaften wie Diffusionsoffenheit, Kapillaraktivität sowie den Einsatz ökolo-
gischer Ressourcen überzeugen. 
Besonderes Merkmal im Vergleich zu „klassischen“ WDVS-Lösungen auf mineralischem Untergrund ist
jedoch eine Gewerketeilung während der Systemapplikation:  die Holzfaserdämmplatten werden nahezu
ausschließlich durch den Holzbauer verarbeitet (sowohl vor Ort als auch in der Vorfertigung), die nach-
folgende Putzbeschichtung erfolgt durch einen Malermeister oder Stuckateur. Als weiteres Gewerk
kommt dann sehr häufig noch der Fensterbauer mit ins Team, der in der Regel nach Dämmplattenmon-
tage und vor Putzbeschichtung Fensterrahmen sowie Fensterbänke einbaut – genau hier wird dann in
der klassischen Anschlussvariante die dauerhafte Dichtebene im Fensterbereich erstellt.
Die Koordination der Bauabläufe in diesem feuchtetechnisch sensiblen Bauteilanschlussbereich stellt die
beteiligten Unternehmen sowie Bauleiter und Architekt vor Herausforderungen (Feuchteanfälligkeit des
Gesamtsystems bei Ausführungsmängeln).

Fensteranschluss – robuste Abdichtung erforderlich
Trotz hochwertiger am Markt erhältlicher Produkte (Bordabschlussprofile, Fugendichtbänder), sind die
Systeme leider beim klassischen Anschluss wenig oder garnicht „fehlertolerant“. Die kombinierte Aus-
führung durch verschiedene Gewerbe erschwert zudem die sichere Ausführung.

Zur Reduzierung des Planungs- und Koordinationsaufwands bieten Systemanbieter, wie der Holzfaser-
dämmstoff-Hersteller GUTEX, abgestimmte, sichere Fensteranschlusslösungen an. Diese werden vom Zim-
merer direkt bei der Fassadendämmung mit installiert und bilden den optimalen Ausgangspunkt für das
Folgegewerk „Putzbeschichtung“. Wesentlicher Vorteil: im Gegensatz zu klassischen Anschlussvarianten
basieren diese Systeme auf einer Dichtungsebene unterhalb der Fensterbank. 

Das System GUTEX-Implio® ermöglicht zudem eine konsequente Entkopplung der Fensterbankmontage:
sie kann nachträglich – also vor Beschädigung und Verschmutzung, geschützt „nach“ der Putzbeschich-
tung – montiert werden. Weiterer Vorteil für die Zeit der Bauwerkserrichtung:  die Fensterbrüstung ist
durch eine dämmende Keilplatte sicher vor Feuchteeintritt über die Schichtenfugen geschützt, eine
Durchfeuchtung hinter dem WDVS (KVH und Gefachdämmung) durch die Bewitterung von außen, ist
nicht mehr zu erwarten.

Schlagregendichte Anschlüsse direkt in der Dämmebene
Das Fensteranschluss-System von GUTEX basiert auf bereits werkseitig beschichteten Holzfaserdämm-
platten mit integrierten Anschlussprofilen. Die feuchteabweisende Beschichtung ersetzt im Laibungsbe-
reich den Unterputz. Die integrierten Kantenprofile mit Anschlussbewehrung erlauben eine einfache
Verbindung mit der Flächenbewehrung. Im System sind verschiedene Dichtungs-Zusatzprodukte vorge-

Abb. 1: 
GUTEX Implio® – die neue Holzfaser-WDVS-Fensteranschlusslösung, 
Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk

Abb. 2: 
GUTEX Implio® Dichtkleber-Raupe zur Anbringung der Laibungsplatte, 
Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk
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die eine schlagregensichere „Rahmenausbildung“ vor dem Fenster ohne Berücksichtigung der Fenster-
bank ermöglichen. Das Fensteranschlussprofil wird beweglich mit dem Fensterrahmen über eine Silikon-
Schlauchdichtung verbunden. Der pastöse Dichtkleber stellt sicher, dass die verbleibenden
Holzfaser-Stirnkanten der Platten feuchteabweisend versiegelt angeschlossen werden. Das Fensterbank-
dichtband sowie die vorgefertigte Fensterbankdichtecke in Kombination mit einer sicheren konstruktiven
Wasserführung schließen das Bauteil im Brüstungsbereich schlagregensicher an. 

Die Systemkomponenten und deren Verarbeitung
Im ersten Schritt werden die Anschlussprofile auf dem Fensterrahmen angebracht. Je nach Bausituation
kann die Laibungsdicke 20 oder 30 mm betragen. Dickere Laibungstiefen können auch zweilagig mit
druckfestem Holzfaserdämmstoff ausgeführt werden. Die Profile werden auf Maß abgelängt. Um eine
optimale Dichtheit zur Laibungsplatte herzustellen und eine Feuchteaufnahme über nicht beschichtete
Platten-Stirnkanten zu verhindern, wird im gekennzeichneten Kanal des Profils der pastöse Dichtkleber
eingebracht. Die Laibungsplatte wird auf der Rückseite mit einer sinusförmigen Raupe des Dichtklebers
versehen und danach in das Fensteranschlussprofil eingeschoben. 

Das Profil verfügt über eine Schutzlasche zur Befestigung einer Schutzfolie während der Putzarbeiten.
Bei Verzicht auf Raffstoren wird der Sturzbereich ebenso mit Laibungsplatten hergestellt. Zur Lagesiche-
rung empfiehlt sich bis zum Erhärten des Klebers die Anordnung von temporären Stützprofilen.  Danach
werden die senkrechten Laibungselemente mit ca. 3mm Abstand unter die Sturzplatte gesetzt. In der
Fuge zwischen den Profilen erfolgt eine fugenfüllende Abdichtung mit dem pastösen Dichtkleber. Danach
kann die untere Keilplatte eingepasst werden. Zur Aufnahme der GUTEX Keilplatte dient ein Fensteran-
schlussprofil, welches unter dem Blendrahmen des Fensters im Abstand von 35 mm angebracht ist. Die
Höhe des Fensterunterbaus beträgt insgesamt mindestens 65 mm. Die Keilplatte wird horizontal ausge-
richtet und mit mindestens 5° Neigung nach vorne eingebaut. Die Fugen zwischen den vorbeschichteten
Platten werden wiederum fugenfüllend mit dem GUTEX Implio® Dichtkleber geschlossen. Der Brüstungs-
bereich ist so auch unter Energieeffizienzgesichtspunkten optimal ausgeführt. 

Im linken und rechten Eckbereich werden nun auf der Keilplatte die vorgefertigten, selbstklebenden
Dichtecken gut an die Oberflächen angedrückt. Anschließend werden die drei Anschlussfugen der Keil-
platte mit dem Fensterbank-Dichtband überklebt. Hierdurch entsteht eine dichte Wanne zwischen Lai-
bung, Fensteraufsatzprofil und Keilplatte. Die Bordprofile zur Aufname der Fensterbank werden nun -
ebenfalls vollflächig mit Dichtkleber auf beiden Schenkeln versehen - aufgesetzt, ausgerichtet und mit
dem Unterbau des Fensterblendrahmens verschraubt (Dichtscheiben verwenden).
Die so erstellte Brüstung stellt nun bereits die Dichtebene der Fassade dar, über die außenseitigen Profile
mit Anschlussbewehrung ist ein einfacher Anschluss an die folgende Putzbeschichtung möglich. Dabei
wird im Laibungsbereich auf den Unterputz verzichtet, der Oberputz kann mit Kellenschnitt direkt an
den Schenkel des Bordprofils angrenzend appliziert werden.

Abb. 3: 
GUTEX Implio® – Laibungsplatten mit Anschluss zum Putzauftrag, 
Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk

Abb. 4: 
GUTEX Implio® Raffstorekasten, 
Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk



Nachgeschaltet (idealerweise nach den Putzarbeiten) ist dann noch die Fensterbank zu montieren. Es
sind sowohl Aluminium- als auch Steinfensterbänke möglich. Hierzu werden laibungsparallele Raupen
in einem Abstand von ca. 30 cm auf die Keilplattenoberfläche aufgetragen und die Fensterbank waage-
recht eingesetzt. Bei dem Dichtkonzept wird unterhalb der Fensterbank ein Kanal für ablaufendes Wasser
belassen, konsequenterweise ist – entgegen dem klassischen Anschluss – keine Abdichtung zwischen Fens-
terbank und Brüstungskante auszuführen. Hierdurch kann jegliche Feuchtigkeit unterhalb der Fenster-
bank (also auch Kondensat) schnell austrocknen. Die vorbeschichteten Platten können entweder exakt
auf Maß bestellt (spezielle Bestellformulare sind online auf der GUTEX Homepage abrufbar) oder aber
auf der Baustelle mit einer Handkreissäge, Stichsäge  o.Ä. problemlos zugeschnitten werden. Das System
ist auch für spezielle Anwendungsbedingungen einsetzbar, wobei die GUTEX Anwendungstechnik gerne
beratende Unterstützung anbietet. Wünscht der Kunde die Integration von Raffstoren, so sind in der
WDVS-Ebene entsprechende Auflager vorzusehen. Der Raffstorekasten wird mittig über dem Fenster po-
sitioniert. Er schließt flächenbündig mit der WDVS Fassadendämmung ab. Alle Fugen werden mit Dicht-
kleber geschlossen. Eine zusätzliche Befestigung ist je nach Untergrund mit GUTEX Thermoschraubdübeln
bzw. GUTEX Thermowall-Holzschrauben erforderlich. Die Raffstorekästen werden individuell auf Kun-
denmaß gefertigt und ermöglichen die wärmebrückenfreie Aufnahme aller gängigen Modelle über eine
integrierte Befestigungsschiene.

GUTEX Holzfaserplattenwerk 
H. Henselmann GmbH & Co KG
Gutenburg 5, 
79761 Waldshut-Tiengen
Tel:  07741 6099-0
Fax: 07741 6099-57
info@gutex.de
www.gutex.de

Abb. 5 + 6: 
Skizzen vom GUTEX Implio® Fensteranschlusssystem und seinen Komponenten, Quelle: GUTEX Holzfaserplattenwerk

1. GUTEX Implio® Laibungsplatte
2. GUTEX Implio® Keilplatte
3. GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil
4. GUTEX Fugendicht
5. GUTEX Implio® Fensterbankdichtband, -Ecke
6. GUTEX Implio® Bordprofile
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PIMP YOUR WALL, PIMP YOUR LIFE - die „leichtesten“ Oberflächendesigns
für Fassade & Wohnraum.

Fassadenoberputze in Körnungen von 2,0 mm ist immer noch die am meisten verbreitete Oberflächen-
gestaltung an Putz- und WDVS-Fassaden. Beim Umsetzen von Designoberflächen, wie man sie aus dem
Bereich der hinterlüfteten Fassaden kennt, tut sich die Branche bei verputzten Systemen noch etwas
schwer. 
Wir haben uns deshalb diesem, für Stuckateure & Maler sehr lukrativen neuen Geschäftsfeld angenom-
men und die leichtesten DESIGN-BOARDS zur direkten Verklebung auf Grundputzsysteme oder armierten
WDV Systeme entwickelt. Auch für den Einsatz auf tragfähigen Altfassaden, Unterkonstruktionen oder
zum schnellen umgestalten von Wohnräumen, Hotelzimmern, Restaurants, Messebau oder Ladengeschäf-
ten sind die emv-DESIGN-BOARDS bestens geeignet.
Die emv-DESIGN-BOARDS sind bis zu einer max. Größe von 3000x1200 mm werksseits produzierbar. Die
spezielle Sandwichkonstruktion in der Bauplatte ermöglicht bei Dämmstoffkernen aus Polystyrol, Stein-
wolle, Polyurethan oder Holzweichfaser Plattendicken ab 20mm. 
Einen absoluten Trend bedienen wir mit den emv-BETON walls to go. Diese Designplatten haben 2mm
starke Echtbetonoberfläche welche industriell gefertigt werden und deshalb immer nahezu die gleiche
Optik erhalten. Jede einzelne Platte ist trotzdem ein Unikat, da die „Lunkerbildungen“ beim Abbinden
des Beton nicht beeinflusst werden und ihren natürlichen Weg nehmen können.

Die Möglichkeit:
Es war noch nie so leicht Betonwände oder Decken in absoluter Rekordzeit herzustellen. Leicht nicht nur
weil die Verarbeitung der Designboards so leicht ist, sondern auch weil die B1 zertifizierten emv BETON
walls to go nicht einmal 6kg pro m2 wiegen.
Ausser der Echtbetonoberfläche sind natürlich auch Cortenstahl- und Designdruckoberflächen möglich.
Also der Kreativität der Architekten und Designer sind keine Grenzen gesetzt.

Die Verarbeitung - AUSSEN:
Die Verklebung der emv-DESIGN-BOARDS erfolgt auf tragfähigen Putzuntergrund mit handelsüblichen
Systemklebemörtel im Zahntraufelverfahren. Die Montage auf üblichen Vorhangfassadenunterkonstruk-
tionen erfolgt mit den empfohlenen Systemklebern der Unterkonstruktionslieferanten. 

Die Verarbeitung - INNEN - STANDARD:
Bei der Befestigung der Elemente in Innenräumen empfehlen wir je nach Einsatz verschiedene Befesti-
gungsvarianten. 
1. Die Verklebung auf den tragfähigen Untergrund mit geeignetem Klebemörtel im 

Zahntraufelverfahren. 
2. Die Verklebung auf Wandunterkonstruktionen aus Holz oder Metall mit dem speziellen 

emv-UNIVERSAL-Kartuschenkleber.

Die Verarbeitung - INNEN - iWDVS® like:
Durch die Leichtigkeit der Platten bieten wir zwei sehr saubere, schnelle und austauschfreundliche Be-
festigungsvarianten im System an. 
1. Die emv-MAGNETIC-DISK Variante besteht aus einer speziellen Stahlscheibe mit Wiederhacken 

und Haftmagneten mit Bohrlochfräsung. Die Befestigung der Stahlscheibe erfolgt i.d.R. an der 
Plattenrückseite. Der Magnet wird an der gewünschten Stelle an die Wand geschraubt und fertig. 
Die Magnete können aber auch in die Stahlscheibe auf der Platte geschraubt werden um die 
Platten dann direkt auf einer Stahlunterkonstruktion zu befestigen.

2. Die emv-KLETT Variante eignet sich sehr gut zur Befestigung der Designboards auf glatten 
Untergründen. Bei dieser Befestigung wird ein 25 mm breites Klettband auf die Platte und die 
Wand geklebt und dann zusammengefügt. 

Beide Varianten stehen für absolute Flexibilität bei der Gestaltung und ermöglichen auch ein schnelles
und sauberes Umgestalten oder Austauschen der Designboards. Alle emv-DESIGN-BOARDS Oberflächen
können auch mit handelsüblichem Armierungsmörtel überarbeitet werden und müssen bei einem Trend-
wechsel nicht zwingend demontiert werden. Die emv-DESIGN-BOARDS sind perfekt geeignet zur Her-
stellung des leichten emv-VARIO-wall-Trennwandsystems.
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emv-DESIGN-BOARDS, iWDVS®-DESIGN für die Fassade und den Innenausbau.
- Beispiele aus der Praxis

Montage mit emv-MAGNETIC-DISK:

Montage mit der emv-KLETT-Variante:

Montage als emv-VARIO-wall:

Geklebt an der Fassade:

iWDVS®-Entwicklungskooperation  emv AG & innobra GmbH
emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Tel. +49 7663 913097-0, info@emv.eu, www.emv.eu
innobra GmbH, Max-Plack-Straße 15-19, DE-49593 Bersenbrück, Telefon: 05439 9416 56, www.innobra.de
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Die Lösungssucher – und Lösungsfinder!

„Ja gut, aber...“ An diese drei Worte kann sich Dirk Giessler, Gründer und Vorstand der emv AG noch
gut erinnern als er mit der Vision startete, Produkte und Systeme als gewerkübergreifende Lösungen
für den WDVS Markt zu entwickeln und diese der Fassadenbranche vorzustellen.

Da zeitgemäßes Bauen und Modernisieren ohne die richtigen vorgefertigten Bauelemente und indivi-
duellen Sonderlösungen heute und in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, hat sich die emv AG zur
Aufgabe gemacht, Lösungen für den täglichen Baustelleneinsatz praktisch sinnvoll herzustellen. Die Fens-
terleibungssysteme, WDVS-Jalousiekästen, Fensterbankkeilplatten und nicht brennbare WDVS-Elemente
– um nur eine kleine Auswahl aus dem aktuellen emv-Produktprogramm zu nennen – sind heute aus
zeitgemäßen WDVS-Fassaden und Innendämmsystemen nicht mehr weg zu denken.

Welche Motivation steckt dahinter?
Die Motivation, dass …
1. das Arbeiten als Stuckateur und Maler an WDV-Systemen Spaß machen muss
2. die immer anspruchsvolleren Sonderdetails mit neuen vorgefertigten Produkten einfach zu lösen 

sind und 
3. die Gesamtleistung einer Maßnahme die maximale Sicherheit und Wertschöpfung für alle am 

Bauwerk  Beteiligten – auch bei anspruchsvollem Design – erzielen kann, war und ist das 
Grundprinzip der emv Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion und Vertrieb.

Was sind die Ergebnisse?
Durch konsequentes Entwickeln und Präsentieren hat es die emv AG geschafft, der OEM-Produzent der
führenden Fassadenindustrien im In- und Ausland zu werden. Innerhalb weniger Jahre sind somit die
emv Produkte nahezu flächendeckend für die prozesssichere Planung und Ausführung von WDVS und
Putzsystemen für alle Systemanbieter verfügbar geworden.

Für viele neue Details entwickelt emv weiterhin die individuelle vorgefertigte Lösung ab Losgröße 1 für
den Massiv-, Holz- und Fertighausbau, welche sich des Öfteren schon zu Regeldetails im Markt etabliert
haben.

Wer auch an einem „Lösungssucher und -finder“ für Produkte und Systeme, von denen man heute denkt,
dass sie eigentlich niemand braucht, interessiert ist, für den ist die emv AG genau der richtige Partner.

emv AG, Allmendstrasse 3, 79353 Bahlingen, Telefon: +49 7663 913097-0, Fax. +49 7663 913 097-21,
info@emv.eu, www.emv.eu
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Deutsche Rockwool – innovative und nachhaltige Dämmstofflösungen für den Wärme-, Brand-, 

Schall- und Umweltschutz

Die Deutsche Rockwool produziert mit rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten
Gladbeck, Flechtingen und Neuburg hochwertige Dämmsysteme aus Steinwolle und Aerowolle. Als Toch-
ter des dänischen Rockwool Konzerns kann sie auf einen Erfahrungsschatz aus rund 75 Jahren Stein-
wolle-Herstellung zurückgreifen. Mit über 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 40
Ländern sowie mit 27 Produktionsstätten ist der Rockwool Konzern der weltweit führende Anbieter von
Produkten und Systemen aus Steinwolle. 

„CREATE AND PROTECT“ lautet die Einladung des Rockwool Konzerns an seine Kunden. Dämmsysteme
von Rockwool helfen ihnen dabei, Menschen vor Kälte, Hitze, Lärm und Brandrisiken zu schützen. Gleich-
zeitig sorgen sie für größtmögliche Freiheit in der architektonischen Gestaltung von Wohngebäuden,
Krankenhäusern, Schulen, Bürogebäuden und Industrieanlagen gleichermaßen. Hier helfen Steinwolle-
Dämmungen dabei, den Energieverbrauch, den Ausstoß von CO2 und die Belastungen der Umwelt durch
den Menschen nachhaltig zu reduzieren.

Die Deutsche Rockwool ist Marktführer für Steinwolle-Dämmung in Deutschland. Ihre Systeme und
Serviceleistungen schätzen Architekten und Bauherren ebenso wie der Fachhandel und das Fachhand-
werk.

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Rockwool Straße 37-41, 45966 Gladbeck
Fon: 0 20 43/4 08 -0, Fax: 0 20 43/4 08 -570, info@rockwool.de, www.rockwool.de

„Mit unserem neu entwickelten Fensteranschluss-System GUTEX Implio® aus Holzweichfaser sind wir 
exklusiver Partner im iWDVS® Netzwerk. Gewerkeübergreifende Systemlösungen mit perfekt aufeinander 
abgestimmten Anschlussdetails – so geht WDVS heute!“
Gudrun Siemens, Leitung Verkauf

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co KG
Das in 4. Generation inhabergeführte Familienunternehmen GUTEX ist führender deutscher Hersteller
von Dämmstoffen aus Holz. Seit 80 Jahren werden am Standort Waldshut-Tiengen im südlichen Schwarz-
wald hochwertige Dämmplatten sowie Einblasdämmung aus Holz produziert.
GUTEX Produkte stehen für ökologischen Hitze-, Kälte- und Schallschutz rund um das ganze Haus. Sowohl
im Neubau als auch in der Gebäudesanierung werden GUTEX Dämmstoffe eingesetzt: als Wanddämmung
für die hinterlüftete Fassade, Aufdach- und oder Gefachdämmung zzgl. Unterdeckung, Dämmung von
Geschossdecken, Innendämmung der Außenwand, Dämmung der Installationsebene, Trittschalldämmung
für Fußböden sowie schalldämmende Unterlage für Parkett und Laminat.
Ein besonderer Fokus liegt auf dem ökologischen Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall®. Um
von der vollen Leistung der GUTEX Fassadendämmung zu profitieren ist es wichtig, dass die Schnittstellen
zu Türen und Fenstern exakt ausgeführt sind, damit Wärmebrücken und Bauschäden vermieden werden.
Das neue Fensteranschluss-System GUTEX Implio® wurde im iWDVS® Netzwerk unter Berücksichtigung
der relevanten Anschlussdetails an den Gewerkübergängen entwickelt. Damit erhalten Bauherren, Ar-
chitekten und Handwerker endlich die Sicherheit, dass nicht nur das einzelne Bauteil sondern die gesamte
Systemlösung funktioniert, und zwar genau so, wie diese auch später eingebaut wird.

GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH & Co KG, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: 07741 6099-0, Fax: 07741 6099-57, info@gutex.de, www.gutex.de
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LAKAL GmbH – ein europäisches Unternehmen

Im Herzen Europas entstehen seit mehr als 90 Jahren Rollladensysteme für den europäischen Markt.
LAKAL als Spezialist für Rollladen- und Tortechnik, Sonnen- und Insektenschutz verbindet dabei konse-
quent deutsche Effizienz und französische Kreativität und entwickelt hausintern bestehende Systeme
weiter – immer mit dem klaren Blick auf die Zufriedenheit der Kunden. 

Die Qualitätsprodukte sind für den maßgeschneiderten Einbau konzipiert und zeichnen sich insbesondere
durch Komfort, Design, Sicherheit und Energieeffizienz aus. Attribute, die die Kunden zu schätzen wissen,
wie die Erfolge in Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigen.

Die Produkte
Im Segment Rollladen ist LAKAL Vollsortimenter im Bereich der Aluminiumprofile. Ob Aufbau-, Vorbau-
elemente oder Modernisierung – LAKAL bietet Bauherren immer die passende Alternative. Das gilt auch
für die speziellen Anforderungen von Dachrollladen. Als besonderer Nutzen sind die Aluminiumlamellen
auch thermobeschichtet lieferbar, was die Energieeffizienz der Rollladen weiter erhöht. 

Rolltore, Deckenlauftore und Industrietore müssen sicher und zuverlässig arbeiten. Zudem sollten sie
leise laufen und einfach zu öffnen und schließen sein. Anforderungen, die LAKAL Tore erfüllen. Sie wer-
den nach individuellen Vorgaben hergestellt und geliefert.

Außenraffstores und Insektenschutzsysteme von LAKAL bieten die Möglichkeit das natürliche Licht op-
timal zu nutzen ohne geblendet oder durch ungebetene Insekten gestört zu werden. Auch hier setzt
LAKAL auf Qualität und Komfort für den Kunden.

Das Unternehmen
Die 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften am Standort in Saarbrücken einen Umsatz von
über 60 Millionen Euro im Jahr. Dabei setzt das Unternehmen auf die kontinuierliche Weiterentwicklung
der Produkte und unterstützt Bauherren und Handwerker mit innovativen Produkten. In 90 Jahren hat
sich LAKAL dabei vom Handwerks- zum Industriebetrieb entwickelt, der heute Rollladen und Tore sowie
Raffstores und Insektenschutzsysteme in größter Variantenvielfalt herstellt und vertreibt. Durch den un-
ternehmenseigenen Fuhrpark und die ausgefeilte Logistik sind auch Spezialanfertigungen in kurzer Zeit
verfügbar und beim Kunden angeliefert.

LAKAL GmbH, Zinzinger Straße 11, 66117 Saarbrücken, Telefon: +49 681 92609-0, Fax: +49 681 585561
info@lakal.de, www.lakal.de



innobra GmbH

Die innobra GmbH mit Sitz in Bersenbrück wurde im Jahre 2010 gegründet und gehört seit Anfang 2014
der Industriegruppe der Cuylits Holding GmbH an. 
Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir Grenzen überwinden und entwickeln individuelle  Brand-
schutzlösungen der nächsten Generation. Der Fokus unserer Arbeit liegt dabei in der Erfüllung des Kun-
dennutzens.  
Um dieses Ziel zu erreichen, bieten wir unseren Kunden beginnend mit der Bestandsaufnahme des Ent-
wicklungsbedarfs bis hin zu der finalen Marktimplementierung des Produktes ein Full Service Entwick-
lungspaket an.  
Dabei profitieren wir durch ein breit angelegtes Netzwerk von führenden Prüfinstituten, Universitäten,
Verbänden und auch Einzelpersonen, welche alle auf dem Gebiet des Brandschutzes jahrelange Erfahrung
besitzen.
Grundlage sämtlicher innobra Produktlösungen ist die hervorragende brandschutztechnische Wirkungs-
weise der innobra-inside Rezeptur. Der intelligente Systemaufbau beruht auf speziellen Additiven, welche
multifunktionell für die unterschiedlichsten Anwendungen aufeinander abgestimmt werden können. 
innobra-inside ist variabel im Aufbau, dazu einzigartig in der Performance – und nach dem Baukasten-
Prinzip mit vielen Optionen individuell auf Ihre spezifischen Anforderungen einstellbar. 

Unsere innovativen Brandschutzlösungen zeigen immer wieder aufs Neue, dass wir die Herausforderun-
gen von morgen schon heute im Blick haben. Wir sehen uns als Kern Ihrer Entwicklung und werden mit
innobra-inside auch für Ihren Bedarf die passende Lösung  bieten. 

innobra GmbH, Max-Planck-Straße 15-19, DE-49593 Bersenbrück, Telefon: 05439 9416 56 
Fax: 05439 9416 10, info@innobra.de, www.innobra.de

APU AG

Die APU AG mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Putz-
anschlussprofile aus Kunststoff  für den Innenputz, Aussenputz und für Wärmedämm - Verbundsysteme.
APU®-Leisten stehen für  qualitative und sichere Systemlösungen während der Verarbeitung und im ein-
gebauten Zustand und dies seit Jahrzehnten.  
Die APU AG setzt allzeit daran, durch ständige Entwicklung und Modifikationen der verschiedenen An-
schlussprofile, dem WDV-System mehr Sicherheit zu bieten und gleichzeitig die Verarbeitung zu verein-
fachen.
Unsere Erfahrung und das Festhalten an der bewährten APU-Qualität sind dabei wesentliche Faktoren.
Die Grundlage dieser Qualität bildet ein unternehmensweites Qualitätsmanagement nach (DIN EN) ISO
9001. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.apu.ch

APU®-Leisten …
… leisten viel !

APU AG, Rheinweg 7, CH – 8200 Schaffhausen
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BAYERWALD® - Ihr Experte für qualitativ hochwertige und sichere Fenster und Türen

„Mit unserem neuen iWDVS®-Systemfenster schließen wir nun die Lücke bei gewerkübergreifenden
Schnittstellen im Anschluss an Fenster. Als aktives Mitglied im iWDVS®-Netzwerk können wir somit un-
seren Kunden bei Wärmedämmverbundsystemen, Holzbau und hochdämmenden Mauerwerken ein ge-
prüftes und prozesssicheres Fenster-Fassadensystem anbieten.“
Jürgen Hartrampf, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Das Traditionsunternehmen BAYERWALD® gilt seit über 90 Jahren als eines der führenden Hersteller in
der Fenster- und Haustürenbranche im deutschsprachigen Raum. Mit rund 300 Mitarbeitern werden pro
Jahr über 80.000 Fenster und 7.000 Haustüren im Bayrischen Wald produziert und in Deutschland, Öster-
reich sowie in der Schweiz vertrieben.
BAYERWALD® steht jeher für höchste Material- und Verarbeitungsqualität, innovative Technik und Design.

Mit der Entwicklung des völlig verdeckt liegenden, patentierten Tresorbandes® wurden neue Sicherheits-
standards gesetzt. Seit der Einführung im Jahr 1999 sind bereits über 1,4 Millionen in Fenster und Haus-
türen eingebaut worden. Das umfangreiche Sortiment umfasst neben Holz- und Kunststofffenstern auch
Kombinationen wie Holz/Alu- oder Kunststoff/Alu-Fenster.
Ende 2016 wurde die Produktpalette um die neue Kunststofffensterlinie „SAFE. HOME. SMART.“ erwei-
tert. Die 3 Modellserien überzeugen mit A-Qualität-Profilen des Weltmarktführers VEKA und der be-
währten BAYERWALD®-Technologie und Qualität. Zudem finden Sie im Produktportfolio Holz-, Holz/Alu-
und Aluminiumhaustüren. Wahlweise können diese mit dem unsichtbaren Haustürantrieb bw-tronic ver-
sehen werden und garantieren in Kombination mit dem patentierten Tresorband® höchsten Einbruch-
schutz.

Das Ausstellungszentrum in Rutesheim ermöglicht Bauherren und Fachhändlern einen Überblick über
das Gesamtsortiment. Auf einer Fläche von 500 Quadratmetern werden Fenster und Haustüren in unter-
schiedlichen Ausführungen und Materialien präsentiert. Zudem können Sonderausstattungen wie bei-
spielsweise „bw-tronic“ getestet werden.

Durch die aktive Mitarbeit im iWDVS®-Netzwerk zeigt BAYERWALD® wieder mal Pioniergeist und pro-
duziert ab sofort das erste Systemfenster mit gewerkübergreifenden Anschlusslösungen bei allen Fassa-
densystemen im Massivbau und für die Fertighausindustrie. 
Der führenden Fassadenindustrie ist nun der direkte gewerkübergreifende Anschluss derer Leibungs-,
Rollladen-, Jalousien und Fensterbankkeilsysteme am Fenster möglich. Das gesamte System inklusive aller
relevanten Fassadenbauteile ist vom ift-Rosenheim auch erfolgreich geprüft, maximale Sicherheit, bis zu
vier Gewerke in einem System.
Das iWDVS®-Systemfenster von BAYERWALD® ist ein überzeugendes Beispiel dafür, dass von der Industrie
gemeinsam entwickelte, gewerkübergreifende, prozesssichere und im eingebauten Zustand geprüfte
Systemlösungen einwandfrei funktionieren. Ihnen gehört die Zukunft.

Bayerwald® Fenster Haustüren GmbH
Gewerbepark 7, D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel.: +49 8504 400-198

Ausstellungszentrum Rutesheim:
Drescherstr. 53, 71277 Rutesheim
Tel.: +49 7152 7641 138
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DiHa GmbH

» DiHa - Durchdachte und innovative Detaillösungen „Rund um den Rollladenkasten“. Unsere Beteiligung
am iWDVS-Netztwerk hilft uns diesem Anspruch heute und zukünftig gerecht zu werden. Innerhalb des
iWDVS-Netzwerkes können wir die Kompetenzen vieler beteiligter Gewerke in unsere Produktentwick-
lung einbeziehen. Dadurch entstehen Detaillösungen welche Anwender begeistern. «

Viele unserer Produkte sind patentrechtlich geschützt und setzen immer wieder neue Maßstäbe beim
Stand der Technik. So entwickelt die DiHa GmbH seit 1996 innovative Systemlösungen für luftdichte
Durchführungen sowie Dämmelemente für Rollladenkästen.

Für den Hochbau entwickeln, produzieren und vertreiben wir spezielle oder individuelle Dämmformteile
zur Verminderung von Wärmebrücken. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der ESM-Deckenrandscha-
lung. Auch bei der Entwicklung der ESM-Deckenrandschalung half der Blick über das einzelne Gewerk
des Bauunternehmers hinaus. Dadurch profitiert auch der Verputzer von einem integrierten Putzhaft-
grund oder einem homogenen Ziegel-Putzgrund.

Die ESM-Deckenrandschalung erfüllt zum einen alle planerischen Ansprüche hinsichtlich gesetzlicher Vor-
gaben, insbesondere aber auch die hohen Ansprüche der ausführenden Bauunternehmer und Verputzer
in Bezug auf Einfachheit und Systemsicherheit.  

Für die Gebäude-Sanierung eignen sich unsere Rollladen-Sanierungs-Systeme für eine problemlose,
schnelle und kostengünstige Verbesserung des Wohnklimas. Nahezu für jeden Rollladenkasten-Typ bietet
DiHa eine passende Lösung zur Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes und für die Verminderung
von Undichtigkeiten und Zugluft.

DiHa GmbH, Haldenloh B 1a, 86465 Welden, Telefon: 08293 96500 – 0, Telefax: 08293 96500 – 20
service@diha.de, www.diha.de
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WeGo – der Multispezialist im Baustoff-Fachhandel

Wir sind der Multispezialist im Baustoff-Fachhandel und Marktführer in ausgewählten Segmenten.
Das heißt: WeGo konzentriert sich auf klar definierte, technisch anspruchsvolle Sortimentsbereiche. Tro-
ckenbau, Dämmstoffe, Boden, WDVS- und Fassadensysteme sowie Technische Isolierung bilden die Kern-
punkte unseres Angebotes. In diesen Bereichen sind wir Kompetenzführer im Markt. In den
Spezialsegmenten Hohl-Doppelböden und Klimadecken haben wir ausgewiesene Spezialisten im Haus,
die zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für ihre Bauvorhaben erarbeiten.

Wir arbeiten ausschließlich mit etablierten Markenherstellern zusammen. Sie liefern leistungsfähige Pro-
dukte in Profiqualität, mit denen unsere Kunden ihre Bauvorhaben technisch perfekt, sicher und termin-
gerecht ausführen können. Diese Höchststandards bei der Qualität gelten genauso für die wachsende
Zahl der erfolgreichen WeGo Eigenmarken. Eine der erfolgreichen WeGo Eigenmarken ist WeGo thermo
wall, WDV-Systeme für die gängigsten Anwendungsbereiche.

Die flächendeckende Präsenz in Deutschland und Österreich bedeutet kurze Wege zwischen uns und un-
seren Kunden. Ausgeklügelte Lagerlogistik und ein am Kundenbedarf ausgerichteter Lieferservice bis
zur Baustelle gehören zu unserem Selbstverständnis als Multispezialist. Damit untermauern wir die he-
rausragende Position im Markt und die Nähe zum Kunden. Die persönliche Betreuung durch den eigenen
WeGo Außendienst bildet das Fundament der WeGo Kundenkommunikation. Die schnelle Prozessab-
wicklung durch Call-Center und Webshop runden diese ab. 

Seit 2014 ist die WeGo Systembaustoffe GmbH Fördermitglied im iWDVS Netzwerk. Durch diese Mitglied-
schaft wollen wir unsere technische Kompetenz im Bereich der Anschluss-LÖSUNGEN bei modernen Fas-
sadendämmsystemen unterstreichen. Zehn Außendienst Mitarbeiter wurden bereits zum iWDVS
Fachberater ausgebildet.

WeGo Systembaustoffe GmbH, Maybachstrasse 14, 63456 Hanau, Ansprechpartner: Ralf Herz,
Ralf.Herz@wego-systembaustoffe.de | www.wego-systembaustoffe.de
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