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STEICO LVL:  
    LEISTung durCh EIgEnfErTIgung     

STEICO hat Europas modernste Produktionsanlage für furnierschichtholz in Betrieb genommen. 

        So bietet das STEICO naturbausystem noch mehr Möglichkeiten für den innovativen holzbau. 

Schicht für Schicht zu 
mehr Stabilität

STEICO LVL besteht aus mehreren 
Lagen ca. 3 mm starker, miteinander 
verklebter Nadelholzfurniere. Dadurch 
entsteht ein an nähernd homogenes 
Produkt mit höchsten Festigkeiten.

höchSte feStigkeit 

Die charakteristische Biegefestig-
keit liegt z.B. bei STEICO LVL R  
hochkant bei 44 N / mm² und flach-
kant bei 50 N / mm². Die charak-
teristische Druckfestigkeit liegt 
bei beeindruckenden 40 N / mm² 
und das Elastizitätsmodul weist in 
Faserrichtung  einen Mittelwert von 
14.000 N / mm² auf. 

Damit ist die belastbarkeit von 
SteicO LVL deutlich  höher als bei 
normalen bSh. 

flexible lieferungen

STEICO LVL kann kurzfristig ab 
Werk geliefert werden. Die Beliefe-
rung von Händlern mit gemischten 
Ladungen (Kombination mit STEICO 
Dämmstoffen) ist jederzeit mög-
lich, so dass auch kleinere Mengen 
schnell verfügbar sind.

Dimensionsstabilität von SteicO LVL gegenüber 
Vollholzquerschnitten

hohe Wirtschaftlichkeit von SteicO LVL durch  
geringeren materialeinsatz 

NEWS
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eigenschaften von SteicO LVL

• exzellente Dimensionsstabilität:  
kein Drehen, kein Schwund

• homogener Querschnitt, höchste Belastbarkeit

• Besonders hohe Steifigkeit

• Vermeidung von Setzungen

endverarbeitung und Veredelungen ab Werk

• helle Leimfuge der obersten Schäftungsfuge

• Trennschnitte

• Präzisionsprofilierungen 

• hobeln 

• Schleifen
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16 cm 16 cm

24 cm 24 cm
120 mm 120 mm63 mm 63 mm

48%  
schlanker o mm  

Schwund

Vollholz C24; 
BSH GL24h
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30 Jahre  
Innovationen. 
stEICo feiert 
Jubiläum 
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umWelt-PrODukt-
DeklaratiOn für SteicO

Nachhaltigkeit im Bauwesen ist 
ein erklärtes Ziel des Institut Bauen 
und Umwelt (IBU), dessen Mitglied 
STEICO seit Februar 2016 ist. Das IBU 
bietet eine geschlossene Außendar-
stellung von Umwelt-Deklarationen 
(EPD / Environmental Product Declara-
tion) vom Ökolabel Typ III gemäß ISO- 
und CE-Normung. 

Mit der Erstellung der EPD liefert 
STEICO umfassende Informationen 
über die Umwelteinwirkungen der 
ökologischen Produkte über ihren 
gesamten Lebenszyklus hinweg – 
natürlich von unabhängigen Insti-
tuten überprüft. 

Ob Hausmesse, regionale Handwerks-
messe oder überregionale Baumesse 
– mit mehr als 100 Messeauftritten 
pro Jahr finden Sie Informationen 
zu STEICO Produkten auch an einem 
Messeplatz in Ihrer Nähe.

Das STEICO Team aus Spezialisten, 
Zimmerermeistern und Holzbau-
ingenieuren berät kompetent und 
praxisorientiert zu allen Fragen rund 
um STEICO Produkte und deren Ver-
arbeitung. So wird der Umgang mit 
dem STEICO Bausystem für Planer 
und Verarbeiter noch einfacher und 
sicherer. Aber auch Handelsmitar-
beiter und Bauherren finden auf den 
STEICO Messeständen kompetente 

Beratung. Die aktuellen 
Termine finden Sie unter 
www.steico.com

Vollholz mit Einbaufeuchte von 18% schwindet deutlich. 
Die Folge: Risse, Verdrehungen, Setzungen. STEICO LVL X 
verfügt hingegen über eine exzellente Dimensionsstabili-
tät, selbst bei einer späteren Feuchteänderung.

Beim Einsatz von STEICO LVL kann der Materialeinsatz um 
knapp 50% im Vergleich zu Vollholzquerschnitten redu-
ziert werden. D.h.: einfaches Handling, gesteigerte Wirt-
schaftlichkeit.

Querschnitte mit 
gleicher biege-
steifigkeit

SteicO LVL: ab 
Werk mit 9% 
einbaufeuchte. 
kein Schwund, 
kein Verdrehen

Vollholz C24

6 mm  
Schwund

Wandstützen mit SteicO LVL

als setzungssichere randbohle  
(in kombination mit SteicOjoist)

Weit spannende Decken-
konstruktionen

als hauptträger oder unterzug  
(Stahlersatz)

Ständerwerk für trockenbau-
konstruktionen

hoch belastbare Schwelle und rähm

PEFC/04-31-2550

 

Allgemeine
bauaufsichtliche

Zulassung
Z-9.1-842

nEu Für Sie vor Ort
SteicO messeauftritte
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it der „Gesellschaft für Bau- 
und Industriebedarf Steinmann 
& Co. GmbH“ wurde 1986 ein 
junges Unternehmen gegrün-

det, das sich auf den Großhandel von 
importierten Holzwaren konzentrierte. 
Schon bald knüpfte der Gründer und 
heutige CEO Udo Schramek vielverspre-
chende Kontakte zu Lieferanten nach 
Osteuropa, unter anderem zu einem eta-
blierten Hersteller von Holzfaserplatten. 
Nach Jahren vertrauensvoller Zusam-
menarbeit brachten Ende der 1990er 
Jahre die Privatisierungen in Polen die 
Möglichkeit, diesen wichtigen Liefe-
ranten zu übernehmen. Udo Schramek 
ergriff die Chance und wagte die Trans-
formation vom Handels unternehmen 
zum Produzenten von Holzfaser-Dämm-
stoffen. Im Jahr 2001 erfolgte schließlich 

Bei der Fassadengestaltung sind der Kre-
ativität keine Grenzen gesetzt. Vor allem 
vorgehängte Fassaden erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. 

Häufig gehen diese Konstruktionen 
aber mit einem hohen Fugenanteil ein-
her, z.B. bei den häufig eingesetzten 
Rhombusleisten. Dadurch steigen auch 
die Anforderungen an die Unterkon-
struktion um Schlagregen und Flug-
schnee dauerhaft Stand zu halten.

Die neue Wandbauplatte STEICOu-
niversal black wurde speziell für die-
sen Anwendungsbereich entwickelt und 
ersetzt eine herkömmliche Fassaden-
bahn. Es handelt sich hierbei um eine 
bituminierte Holzfaserplatte mit einer 
schwarzen Oberfläche. Dadurch ist auch 
bei großem Fugenanteil eine einheit-
liche, saubere Optik des Untergrunds 
gewährleistet. 

Mit ihrer Dicke von 22mm ist STEICO-
universal black äußerst robust und dank 
der Bituminierung dauerhaft UV-stabil 
sowie extrem witterungs- und alterungs-
beständig.

Da die Platten über den gesamten 
Querschnitt bituminiert sind, werden 
auch bei kleineren Beschädigungen 
weder die Funktion noch die Optik 
beeinträchtigt. Durch die Bituminierung 
wird auch das Vergrauen durch UV-Bela-
stung unterbunden.

Wie alle STEICO Holzfaserplatten ist 
das Produkt mit einem sd-Wert von 
0,11 m besonders diffusionsoffen. 
STEICOuniversal black ist geeignet für 
Fugenbreiten bis zu 20 mm und bietet  
dauerhaften Fassadenschutz mit den 
Vorteilen einer stabilen Holzfaser-Platte 
– ganz ohne Einsatz einer herkömm-
lichen Fassadenbahn.

Wichtige techniSche 
kennDaten

• Produziert und überwacht gemäß  
DIN EN 13986 sowie DIN EN 622

• Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD nach 
DIN EN 13986: 0,050 W/(m*K)

• Kantenausbildung: Bewährtes STEICO 
Nut- und Feder-Profil

• Rohdichte: 260 kg/m3 

• sd-Wert: 0,11 m

• Format: 2.500 * 600 mm

• Dicke: 22 mm

• Einsatzstoffe: Holzfaser, Aluminium-
sulfat, Bitumen

die Umwandlung der „Steinmann und 
Co. GmbH“ in die noch nicht börsenno-
tierte „STEICO AG“. Die Grundlagen für 
den Konzern in der heutigen Form waren 
geschaffen.

raSanteS WachStum

In den Folgejahren konnte STEICO ein 
beispielsloses Wachstum generieren. Der 
einsetzende Trend hin zu ökologischen 
Bauprodukten und zu mehr Energieeffi-
zienz im Bau ermöglichte Umsatzsteige-
rungen von bis zu 45% pro Jahr. Ähnlich 
dynamisch wurde auch in den Ausbau 
der Produktionskapazitäten und die Stär-
kung des Vertriebs investiert. So gelang 
es STEICO, sich in wenigen Jahren vom 
Nischenanbieter zum Weltmarktführer 
bei Holzfaser-Dämmstoffen zu entwi-
ckeln.

Um dieses Wachstum solide zu finanzie-
ren, wagte STEICO im Jahr 2007 schließ-
lich den Gang auf das Börsenparkett – und 
startete mit den Erlösen des IPO eine wei-
tere Umwandlung: hin zum Systemanbie-
ter für Konstruktion und Dämmung. 

VOm DämmStOffherSteller 
zum SyStemanbieter

Mit der Produktionsaufnahme der Steg-
träger wurde der erste Schritt in Richtung 
Systemanbieter getan. Diese leichten 
und schlanken Tragwerke ermöglichen 
den Bau besonders energieeffizienter 
Gebäude und sind eine wirtschaftliche 
Alternative zu gängigen Vollholzquer-
schnitten. So konnte mit STEICO Pro-
dukten nicht nur die dämmende, son-
dern auch die tragende Gebäudehülle 
errichtet werden.

Für das Gurtmaterial der Stegträger fand 
STEICO LVL Furnierschichtholz Verwen-
dung, ein besonders leistungsstarker 
Holzwerkstoff, der über Jahre als Han-
delsware zugekauft wurde. Der wach-
sende Erfolg des Konstruktions-Sorti-
ments hat aber schließlich dazu geführt, 
dass 2014 der Startschuss für eine eigene 
Furnierschichtholz-Produktion erfolgte. 

Mit der bislang größten Einzelinvesti-
tion der Unternehmensgeschichte von 
rund 60 Mio. € wurde Europas moderns-
tes Werk für Furnierschichtholz errichtet, 
das Ende 2015 in Betrieb ging. 

Somit ist STEICO der branchenweit ein-
zige Anbieter, der ein komplettes Holz-
bausystem aus innovativem Tragwerk 
und ökologischer Dämmung anbieten 
kann.

Heute verfügt STEICO über 3 europä-
ische Produktionsstandorte und unter-
hält eigene Vertriebsgesellschaften in 
den 4 wichtigsten europäischen Län-
dern. Auf dem branchenweit größten 
Anlagenpark werden pro Jahr mehr als 
1,2 Mio. cbm Holzfaser-Dämmstoffe 
und rund 8,4 Mio. Laufmeter Stegträger 
hergestellt. Mit einer jährlichen Produk-
tionskapazität von 80.000 cbm Furnier-
schichtholz  und mehr als 1.300 Mitar-
beitern ist der STEICO Konzern heute 
ein wahrhaft europäischer Player – und 
möchte diese Position in den kommen-
den Jahren weiter ausbauen. Ideen 
dafür sind jedenfalls reichlich vorhanden 
und Kunden und Partner dürfen weiter-
hin gespannt auf Innovationen aus dem 
Hause STEICO sein.

STEICOuniversal black
Die robuste Wandbauplatte für vorgehängte fassaden mit fugenanteil

30 Jahre Innovationen für den modernen Holzbau
Vor 30 Jahren startete SteicO als „1-mann-handelsbetrieb“. heute ist der konzern mit rund 1.200 mitarbeitern Weltmarktführer für 
ökologische Dämmstoffe und bietet ein einzigartiges, integriertes holzbausystem. 

M

eröffnungSbilanz im Jahr 1986 SteicO kOnzernzentrale im Jahr 2016
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Innovationen für den Holzbau

2002: einführung der flexiblen holz-
faser-Dämmung SteicOflex.

2006: fertigung der ersten Stegträger. 2010: inbetriebnahme der holzfaser-
Dämmplatten-anlage aus dem trocken-
verfahren.

2014: errichtung der siebten Produk-
tionsanlage für holzfaser-Dämmstoffe 
aus dem naßverfahren.

2015: inbetriebnahme von europas 
modernster Produktionsanlage für  
furnierschichtholz.

NEU!
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Die luftdichte Gebäudehülle vermeidet 
Tauwasser in der Konstruktion und ver-
ringert Energieverluste. Nicht umsonst ist 
die luftdichte Ausführung von Gebäuden 
Stand der Technik im modernen Holzbau.

Das STEICOmulti Sortiment bietet die 
komplette Vielfalt an Luftdichtungs- und 
Dampfbremsbahnen sowie passende 
Klebe- und Dichtstoffe. Pünktlich zur 
beginnenden Saison hat STEICO das Sor-
timent überarbeitet und ergänzt. Damit 
möchten wir dem Holzbauer noch mehr 
Auswahl für noch mehr Konstruktionslö-
sungen bieten.

DamPfbremSbahnen für 
Den innenbereich

Mit der STEICOmulti membra 5 steht eine 
Dampfbremsbahn mit festem sd-Wert 
von 5m zur Verfügung, die sich ideal für 
Neubauvorhaben eignet. Ergänzt wird 
sie durch die STEICOmulti renova mit 
einem feuchtevariablen sd-Wert von 0,25 
bis 25 m, die bei Sanierungen oder Flach-
dachkonstruktionen eine Rücktrocknung 
nach innen ermöglicht.

bahnen für Den 
auSSenbereich

Bei der STEICOmulti cover 5 handelt es 
sich um eine besonders robuste Dampf-
bremsbahn für den Einsatz auf Scha-

SteicO alS hOlzbauauStatter 
DeS JahreS 2016 auS ge-
zeichnet.

Die Redakteure der Fachzeitschrift "Holzku-
rier" haben entschieden: Das umfangreiche 
STEICO Produktsortiment, das konstante 
Unternehmenswachstum und die neue Pro-
duktion von Furnierschichtholz waren die 
Gründe für die Wahl zum Holzbauaustatter 
des Jahres.

SteicO mit Dem gOlDenen 
"hagebau-chamPiOn" geehrt.

Die hagebau Gruppe ist ein europaweiter 
Verbund von Baustoffhändlern mit mehr als 
1.760 Standorten in acht Ländern Europas. 
Im Rahmen einer feierlichen Abendveran-
staltung, die ganz im Zeichen des Fußballs 
gehalten war, wurde STEICO in der Kate-
gorie Holzbau Fachhandel ausgezeichnet. 
Bewertet wurde von den Gesellschaftern 
nach unterschiedlichen Kriterien, wie z.B. 
Vertriebskraft, Marktausschöpfung, Umset-
zung vereinbarter Maßnahmen sowie Treue 
und Bereitschaft zur Einführung neuer und 
innovativer Produkte.

In Polen hat die dortige STEICO Vertriebs-
gesesllschaft eine Auszeichnung des Polish 
Green Building Councils erhalten. Mit dem 
Preis "Green Product of the  Year" werden 
besonders umweltfreundliche Produkte aus-
gezeichnet.

Das gesamte STEICO Team ist stolz auf 
diese Auszeichnungen. Vor allem, weil damit 
zum Ausdruck kommt, dass unsere Strate-
gie "Holzbau-Innovation + Ökologie" hand-
feste Vorteile für Planer, Verarbeiter und 
Bauherren mit sich bringt. Von daher neh-
men wir diese Auszeichnungen als Ansporn, 
um unseren Kunden auch in Zukunft nur die 
besten Produkte und Lösungen anzubieten. 

lungen. Sie ist hervorragend begehbar 
(auch bei Nässe) und bietet zudem kurz-
fristigen Schlagregenschutz.

Die STEICOmulti UDB ist eine hochdif-
fusionsoffene Luftdichtungsbahn, Unter-
spannbahn und Unterdeckbahn, die 
ihren Einsatz vor allem bei der "Sanie-
rung mit oben geführter Luftdichtungs-
bahn findet."

Bei allen Bahnen wurde die Qualität 
nochmals verbessert und auf die leichtere 
Verarbeitung wurde bei der Produktent-
wicklung ebenfalls großer Wert gelegt.

neue klebebänDer

Auch beim Zubehör-Sortiment hat sich 
viel getan. Das bewährte STEICOmulti 
tape ist fortan in den Varianten P = Papier 
und F = Folie verfügbar. Das STEICOmulti 
tape P Papierklebeband lässt sich einfach 
von Hand reißen und eignet sich beson-
ders für die Verklebung von Dampf-
bremsbahnen im Innenbereich sowie für 
Stoßfugenverklebungen von OSB Plat-
ten. 

Neben einer 60 mm breiten Rolle sind 
zusätzlich Klebepflaster mit einem For-
mat von 180 * 180 mm für den Ver-
schluss von Einblasöffnungen erhältlich.

Das Folienklebeband STEICOmulti tape F 

verfügt über eine hohe UV- und Alte-
rungsbeständigkeit und ist im Außenbe-
reich regensichernd, kann aber natürlich 
auch im Innenbereich eingesetzt wer-
den. Als Rollenware ist es mit einer Breite 
von 60, 100 und 150 mm verfügbar. Die 
60 mm-Variante wird zusätzlich auch mit 
geschlitztem Liner angeboten. 

In Verbindung mit STEICOmulti Pri-
mer ist das Folienband auch für sämt-
liche Anschlussverklebungen von STEICO 
Holzfaserplatten (z.B. im Kehlbereich) 
geeignet.

DauerelaStiSche 
klebemaSSe

Mit STEICOmulti connect steht zudem 
eine neue, dauerelastische Klebemasse 
für die Verklebung von Dichtungsbahnen 
sowie für den Anschluss an begrenzende 
Bauteile im Innen- und Außenbereich zur 
Verfügung.

Informationen über weitere Kleb- 
und Dichtstoffe aus dem STEICO-
multi-Sortiment finden Sie unter  
www.steico.com/multi.

Ausgezeichnete Qualität –  
ausgezeichnetes Unternehmen

holzbaupreise für den SteicO konzern

STEICOmulti Dichtungssystem erweitert
Das Dichtungssystem für die luftdichte gebäudehülle – perfekt abgestimmt  
auf SteicO Dämmstoffe und konstruktionsmaterialien

SteicO sagt: "Danke!" 
Die aktuellen Preise und 
auszeichnungen sind uns 
ein ansporn, weiterhin 
höchstleistungen für unsere 
kunden zu erbringen.

NEU!

 Verschlussstopfen

Sicherer Verschluss von 
Bohrungen für Einblas-
dämmung in Holzfaser-
Dämmplatten.

Holzfaser-Dämmkeil als 
zweite, wasserführende 
Ebene unter Fenster-
banksystemen.

Zusatzsicherung für 
überlappende Bahnen 
beim Einsatz von Ein-
blasdämmung.

fix

 Hartfaserstreifen

Holzbau-Ausstatter 
des Jahres 2016
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Brandschutz bis REI 90 M mit STEICO Produkten
• Sicherer Brandschutz auch bei mechanischer Einwirkung (Stoßbeanspruchung)

• Große Vielfalt an Konstruktionsvarianten

• Wirtschaftliche Wandkonstruktionen mit wenigen Schichten

REI 60 Aufbaubeschreibung

•  Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm

•  STEICOwall 60/160 ausgedämmt 
mit STEICOzell

•  Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm

Ob Gewerbebauten, Schulen oder 
Mehrgeschosser. Der moderne Holz-
bau entwickelt sich dynamisch in 
Bereichen, die bis vor Kurzem als Mas-
sivbau-Domäne galten. Dementspre-
chend gewinnt auch das Thema Brand-
schutz an Bedeutung. 

Mit STEICO Produkten sind eine große 
Vielzahl an Brandschutzkonstruktionen 
möglich – von wirtschaftlichen REI 30 
Konstruktionen, die den deutschen 
Anforderungen von F30 entsprechen, 
über REI 60 Wände bis hin zu REI 90 
Aussenwänden.

rei 30 mit freier auSWahl 
bei SteicO DämmStOffen

Bei REI 30 Konstruktionen können alle 
gängigen STEICO Außenwandbeklei-
dungen ab einer Dicke von 35 mm ein-
gesetzt werden. Zudem kann auch bei 
der Gefachdämmung zwischen den 
flexiblen Holzfaser-Matten STEICOflex 
oder der Holzfaser-Einblasdämmung 
STEICOzell gewählt werden.

rei 90 m mit 
StOSSbeanSPruchung

Als Brandwand-Ersatzwand bie-
tet STEICO eine REI 90 M Lösung, 
die aus einer tragenden Massivholz-
wand besteht, die außenseitig mit 
STEICOprotect L dry Putzträgerplat-
ten beplankt wurde. Hierbei wird bei 
der Prüfung nach einer 90minütigen 
Brandbeanspruchung mit der ETK (Ein-
heitstemperaturkurve) eine Stoßbean-
spruchung von 3000 Nm durchgeführt. 
Dabei schwingt / fällt aus 1,5 m Höhe 
ein 200 kg Sack auf die Prüfwand.  

REI 90 M Aufbaubeschreibung

•  Fermacell Gipsfaserplatte 18 mm

•  Fermacell Gipsfaserplatte 15 mm

•  Brettsperrholzwand 80 mm

•  STEICOprotect L dry 160 mm

•  Mineralisches Putzsystem

rei 90 m

rei 60

REI 30 Aufbaubeschreibung

•  Gipskartonplatte 12,5 mm

• Holzwerkstoffplatte 15 mm

•  STEICOwall 60/160 ausgedämmt  
mit STEICOflex

•  STEICOuniversal dry 35 mm

•  Vorhangfassade

rei 30

STEICO Tube
Das neue STEICO Brandschutzvideo: der direkte 
Vergleich zwischen Polystyrol, glaswolle und holzfaser
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Wohngesundes Generationenhaus  
in Hybridbauweise
ziegel sind einer der bewährtesten baustoffe – SteicO Stegträger einer der 
innovativsten. Dass beide eine sinnvolle Symbiose bilden können, beweist 
dieses mehrfamilienhaus.

ie Ansprüche für das Bauvorhaben im oberbayerischen 
Aufkirchen bei Erding waren hoch: Beste Energie-Effi-
zienz, hervorragender Schallschutz, ökologische Bau-
stoffe und moderne, offene Grundrisse waren nur 

einige der Punkte, die  an "Kressirer Architekten" für ihre Pla-
nung herangetragen wurden. Nach reiflicher Überlegung ent-
schieden sich die Markt Schwabener Architekten das Projekt in 
Hybridbauweise zu realisieren. Eine tragende Struktur in Beton- 
und Ziegelausführung wurde mit hochdämmenden Gebäude-
hülle auf Basis der STEICO Stegträger versehen.

energieeffizienz Durch hOlzbau-hülle

Während die massive Ausführung Steifigkeit und Speichermasse 
in das Gebäude einbringt, punktet der Holzbau in energetischer 
Hinsicht. Darum wurde das Gebäude zusätzlich in eine wärme-
dämme Holzbaukonstruktion mit ökologischer Dämmung ver-
packt. Hierbei bilden die STEICO Stegträger eine wesentliche 
Komponente.

STEICO Stegträger ähneln klassischen Doppel-T-Trägern. Zwei 
Gurte aus STEICO LVL Furnierschichholz sind dabei mit einen 
Steg aus besonders stabilen Hartfaser-Platten verbunden. Das 
Resultat ist ein besonders leichtes und gleichzeitig hochbelast-
bares Tragwerk, das die Vorteile von natürlichem Holz mit denen 
eines industriellen High-Tec-Produkts verbindet. Zum einen sind 
Stegträger äußerst dimensionsstabil, neigen im Gegensatz zu 
Vollholz also nicht zum Verdrehen – ein wesentlicher Vorteil 
gerade bei größeren Querschnitten. Durch die definierte Holz-
feuchte von nur 9% bei Auslieferung ist bei STEICO Stegträgern 
auch kein Trocknungsschwund zu erwarten.

Zum anderen unterstützen Stegträger die Energieeffizienz 
der Konstruktion. Durch ihre schlanke Geometrie - der Steg 
zwischen den Gurten ist nur wenige Millimeter dick - stel-
len sie eine deutlich geringere Wärmebrücke als Vollholz-
querschnitte dar. So kann der U-Wert von Bauteilen bei glei-
cher Bauteildicke um bis zu 15 % reduziert werden: ideal für 
Niedrig energie- und Passivhauskonstruktionen.

VOrgefertigte faSSaDen-elemente

Die geschosshohen Fassadenelemente bestehen aus einem 
Ständerwerk aus STEICOwall, der Wandbau-Variante der 
STEICO Stegträger. Außenseitig wurde das Ständerwerk 
bereits mit stabilen Holzfaser-Putzträgerplatten beplankt. 
Mittels Kran wurden die Elemente mit der offenen Seite an 
die Massivwände gehängt. Das Resultat ist eine besonders 
robuste Dämmschale. Dank der Vorfertigung konnte ein 
schneller Baufortschritt realisiert werden.

Die Dämmung der dadurch entstehenden Gefache wurde 
mit Einblasdämmung realisiert – eine besonders wirtschaft-
liche und sichere Form der ökologischen Dämmung. Der Ein-
blasdämmstoff passt sich fugenfrei den umgebenden Bautei-
len an. Auch Hohlräume mit komplexen Formen, die für den 
Einsatz von Dämmmatten sonst weniger geeignet sind, las-
sen sich so lückenlos dämmen.

DachkOnStruktiOn mit PaSSiVhauS-
StanDarD

In der Dachkonstruktion 
kamen STEICOjoist Steg-
träger als Ersatz für klas-
sische Vollholz-Sparren 
zum Einsatz. Die leich-
ten Tragwerke erleich-
tern das Handling auf 
der Baustelle enorm, 

da sie auch ohne Einsatz von Kränen positioniert und befe-
stigt werden können. Am Hauptbalken wurden die Stegträ-
ger in passende Balkenschuhe eingehängt, auf der Fußpfette 
sorgt eine passende Knagge aus Furnierschichtholz für eine 
einfache Positionierung. Die Kombination aus 40 cm hohen 
Stegträgern und einer 6 cm dicken Holzfaser-Unterdeckplatte 
erreicht einen U-Wert von 0,11 W/(m2K) und übertrifft damit 
die Passivhaus-Vorgaben.

D

architekten: Kressirer Architekten,  
Markt Schwaben (www.kressirer.de)

Wohnfläche: 4 Wohneinheiten mit 
insgesamt 360 qm Wohnfläche

bauweise:  
Massivbau mit Holzfaser-Dämm-
schale

SteicOjoist und SteicOwall 
Schlanke Stegträger für 
zukunftsweisende Holzbau-
Konstruktionen. Besonders leicht und 
tragfähig, kein Trockungsschwund. 
Wirtschaftliche Lösung für 
Wandstärken bis 500 mm.

06
 / 

20
16

 Ir
rt

um
 u

nd
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 G

ed
ru

ck
t 

au
f 

FS
C

-z
er

tifi
zi

er
te

m
 P

ap
ie

r.

SteicOzell und SteicOfloc 
einblasdämmung 
Die wirtschaftliche Form der 
ökologischen Dämmung. Aus 
Holzfasern und jetzt auch aus 
Zellulose. Natürlich frei von 
Boraten. Passt sich fugenfrei den 
umgebenden Bauteilen an: ideal in 
der Kombination mit Stegträgern.

empfohlene SteicO Produkte

energiestandard: Passivhaus

u-Wert Wand: 0,10 W/(m2K)

u-Wert Dach: 0,11 W/(m2K)

bauzeit: 10 Monate

besonderheiten: Barrierefreie Aus-
führung der Ergeschosswohnungen

Objektsteckbrief

Die einseitg beplankten elemente – 
besonders leicht dank SteicOjoist.

komplette Wandkonstruktion in hybrid-
ausführung. Die Dämmschale mit Steg-
trägern ist exakt auf das rohbaumaß 
des ziegelbaus abgestimmt.

gebäudehülle aus holz: fertig ange-
brachte fassadenelemente und die Dach-
konstruktion aus SteicO Stegträgern.

mODerne architektur, innOVatiVe bauWeiSe

NEU!

STEICO 
AkAdEmIE SEMInarE 2016 Bundesweit mit 

PRAxISTEIl

Die STEICO Akademie – die innova-
tive Fortbildungsreihe für die Holzbau-
branche – startet in die nächste Saison. 

Die Seminare sind nun noch praxis-
orientierter: Jedes Seminar wird ab 
sofort durch einen Praxisteil ergänzt, 
in dem live mit den entsprechenden 
STEICO Produkten gearbeitet wird. So 
kann das Wissen aus dem Theorieteil 
direkt in praktisches Können umgesetzt 
werden. Selbstverständlich gilt das 
auch für die Regionalseminare aus der 
Reihe "STEICO unterwegs". 

Die Teilnahme ist weiterhin frei von 
Verpflichtungen und wird mit einem 

Zertifikat bestätigt. Die bewährten 
Seminare altbau sanierung, WDVS, 
SteicO bau system, einblaslösungen 
Dachfenstereinbau sowie das forum 
holzbaukompetenz in Kooperation 
mit Schwenk / Quickmix werden weiter-
hin angeboten. 

Darüber hinaus hat das STEICO Semi-
narteam noch eine Reihe neuer The-
men als kompakte Seminareinheit auf-
bereitet. 

Informieren Sie sich 
bereits heute auf der 
STEICO Homepage.

 NEU: DeckenSySteme  NEU: bODenSySteme  NEU: innenDämmung

Das Seminar behandelt verschiedene 
Deckenkonstruktionen mit STEICO LVL 
Furnierschichtholz und STEICOjoist Steg-
trägern. 

Begleitet wird das Seminar durch eine 
Einführung zur Vorbemessung von 
Deckenkonstruktionen mit der Software 
STEICO X-Press.

Der Schwerpunkt des Seminars liegt auf 
der Planung und der Ausführung von 
Bodenkonstruktionen in Trockenbau-
weise. Gemeinsam mit Partnerunterneh-
men aus dem Trockenbaubereich wer-
den Lösungen präsentiert, die sowohl 
wirtschaftlich, wie auch im Hinblick auf 
Schall- und Brandschutz überzeugen.

Mit ihrer feuchtigkeitsregulierenden 
Wirkung sind Holzfaser-Dämmstoffe 
bestens für Innendämmungen geeig-
net. Das Seminar beleuchtet die ver-
schiedenen Konstruktionsvarianten 
und zeigt die sichere Beschichtung 
mit natürlichen Putzsystemen auf 
Kalk- und Lehmbasis.


