
URSA Einblasdämmung – 
einfacher geht’s nicht!
Die URSA Einblasdämmung kombiniert die hervor- 
ragenden technischen Eigenschaften von Mineralwolle 
mit einer schnellen Verarbeitung, ohne aufwendige 
Umbaumaßnahmen. Damit bietet sie eine einfache, 
sichere und dauerhafte Dämmlösung. URSA Einblas- 
dämmung Pure Floc KD steht für exzellenten Wärme-,  
Schall- und Brandschutz und ermöglicht ein wohn- 
gesundes Bauen.

Wohngesundes Bauen
– schadstofffrei und natürlich 
 
URSA Pure Floc KD
•  übt einen positiven Einfluss auf die Luftqualität in  
 Innenräumen aus. Denn die natürlichen Inhaltsstoffe  
 sind frei von Formaldehyd, Lösemitteln, Phenolen,  
 künstlichen Farbstoffen und Ammoniak.

•  erfüllt die hohen Anforderungen des Umweltzeichens  
 „Der Blaue Engel – schützt Umwelt und Gesundheit,  
 weil emissionsarm“.

URSA Deutschland GmbH
Fuggerstraße 1d · D-04158 Leipzig
Tel: +49 (0) 341 5211-100
Fax: +49 (0) 341 5211-109
www.ursa.de

Außerdem erhältlich:

URSA Pure Floc 
für die Dämmung
- der obersten Geschossdecke 
- von Steildächern (zwischen den Sparren) 
- von Holzbalkendecken 
- von Holzrahmen-Konstruktionen

Einblasdämmung mit 
URSA Pure Floc KD 
Zweischaliges Mauerwerk zeit- und 
kostensparend dämmen

D
97

/1
21

7/
1.

00
0/

AD
M

AX
  



URSA Pure Floc KD
• ist nachweislich formstabil und setzungssicher.
• rieselt auch bei einem nachträglichen Fenstereinbau  
 nicht heraus.
• ist resistent gegen Schimmel und verrottet bzw.  
 zersetzt sich nicht – auch ohne künstliche Zusätze.
• wird durch qualifizierte und zertifizierte Fachbetriebe  
 verarbeitet.    

URSA Pure Floc KD
• ist hydrophobiert, so dass Feuchtigkeit nicht vom  
 Dämmstoff aufgenommen wird.
•  ist diffusionsoffen und fördert das Austrocknen des  
 Mauerwerks.
• wirkt nicht kapillar und transportiert kein Wasser  
 von unten nach oben. 

URSA Pure Floc KD
• wirkt hoch wärmedämmend.
• senkt dauerhaft die Heizkosten.
• reduziert Wärmebrücken.
• schafft spürbar mehr Wohnbehaglichkeit.

URSA Pure Floc KD
• leistet einen hervorragenden Schallschutz durch  
 die besonders hohe Schallabsorption.
• reduziert Schallbrücken.
•  sorgt für mehr Ruhe und Wohnkomfort im  
 eigenen Heim. 

URSA Pure Floc KD
• ist nichtbrennbar, eingestuft in die höchste  
 europäische Klasse A1 
• enthält keine zusätzlichen Flammschutzmittel.
• zeigt kein brennendes Abtropfen oder Abfallen  
 und keine Brandgefahr durch Glimmen.

URSA Pure Floc KD
• dämmt zweischaliges Mauerwerk nachträglich und  
 ohne großen Eingriff in die Konstruktion – ideal für  
 die Sanierung. 
• wird maschinell und zeitsparend über die Fugen im  
 Mauerwerk in den Zwischenraum eingeblasen.  
 In kurzer Zeit sind die Außenwände gedämmt.
• passt sich dem Hohlraum an und gelangt in jede Ecke.
• für die staub- und schmutzfreie Sanierung. Auch ein  
 Baugerüst ist meist nicht erforderlich.

Verarbeitung
Schnell und ohne großen Aufwand  
dämmen

Wärmeschutz
Schutz vor sommerlicher Hitze und 
winterlicher Kälte

Schallschutz
Schutz vor Außenlärm

Brandschutz
Vorbeugender baulicher Brandschutz 
durch nichtbrennbare Dämmung

Dauerhafte Sicherheit
Schadensfrei und flexibel dämmen

Feuchteschutz
Schutz vor Feuchte von innen  
 und außen

URSA Pure Floc KD: KfW-förderfähig
Dämmmaßnahmen mit der URSA Einblasdämmung 
Pure Floc KD ermöglichen die Erfüllung der An- 
forderungen an das energieeffiziente Bauen und die  
Anforderungen der KfW-Förderprogramme. Details  
zu den Fördermöglichkeiten finden sie unter  
www.kfw-foerderbank.de.


