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Wir nutzen die physikalischen Gesetze der Natur, um mit unseren 
Produkten eine einzigar ge Funk onalität zu erreichen.
Die hoch atmungsak ven aerius-Systeme halten allen Anforderungen 
hochwer ger Sanierungen und nachhal gem Bauen stand.
Ganz in diesem Sinne schaffen sie einen grundsoliden, monolithischen 
Putzau au (Mauerwerk „aus einem Stück“).
DieDie aerius-Wärmedämmsysteme sind hoch diffusionsoffen und 
bieten eine hohe Beständigkeit gegen Feuchte und Salze. Sie eignen 
sich deshalb hervorragend für den Einsatz in Kellern und Gewölbe.
Alle IBT aerius-Produkte bestehen aus ausgewählten Rohstoffen 
in Kombina on mit speziellen, rein natürlichen Wirkstoffen.

Lebensfreude und Energieeffizienz

Gesunde Baukörper
Von der Natur gelernt, 
gesund für Generationen!
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Die atmungsak ve Fassade 
verhindert Schimmel- und Algenbildung.
Die Sanierung mit aerius Panda ist 
eine gesunde und nachhal ge 
Lösung für Energieeffizienz, 
im Einklang mit der Natur.

Wo wir einfach werden 
ENTSTEHEN WERTE

aerius Panda ist ein Wärmedämmsystem, auf Basis natürlicher Materialien wie Kalk, Zement und 
Perlite (Vulkangestein). Diese Materialbasis erzielt eine hohe Wärmedämmleistung und kommt  
ohne Kork und chemische Zusätze, wie z.B. Polystyrol aus, sowie ohne umweltschädlichen Biozide. 
aerius Panda ist unbrennbar und hoch beständig gegen Umwelteinflüsse wie Feuch g-
keit, Salze und Frost.
Das Panda Wärmedämmputz-System kann bei Sanierungen verarbeitet werden, bei denen bereits 
eine Durchfeuchtung des Mauerwerkes vorliegt. Eine vorbereitende Lage unseres bewährten 
En euchtungsputzes aerius FP310 macht dies möglich.
Ob Sanierung oder Neubau − aerius Panda bietet Ihnen eine op male Alterna ve zu konven onellen 
Dämmsystemen.

www.ibtgmbh.com

Natürlich dämmen 
und sanieren!

Kalkzement Dämm-Sanierputz
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WLG 055

Ohne Biozide

Feuchte- und salzbeständig

Für innen und außen

Hoch diffusionsoffen 

Alt-, Neubau und
Denkmalschutz Denkmalschutz geeignet

Gesund 
dämmen!



Historisch

Kalk Wärmedämm-Sanierputz
aerius Emy steht für Wärme und Regenera onskra  – ganz natürlich. Die Anforderungen an nach-
hal ges Bauen sind hoch. Ganz in diesem Sinne scha  Emy einen grundsoliden, monolithische 
Putzau au (Mauerwerk „aus einem Stück“).
Das Emy Kalk-Wärmedämmsystem ist hoch diffusionsoffen und bietet eine hohe Feuchte- und 
Salzbeständigkeit, wodurch es sich auch hervorragend für den Einsatz in Kellern und Gewölbe 
eignet.
Entwickelt nicht nur für den Denkmalschutz
DerDer baubiologisch konzipierte, rein mineralische Werktrockenmörtel, ist aus bauphysikalischer 
Sicht der ideale Isolier- und Wärmedämmputz, für Alt- und Neubauten sowie für Sanierungsprojekte 
im Denkmalschutzbereich.

Natürlich dämmen 
und sanieren!

WLG 055

Ohne Biozide

Feuchte- und salzbeständig

Für innen und außen

Hoch diffusionsoffen 

Alt-, Neubau und
Denkmalschutz Denkmalschutz geeignet
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Natürlich veredeln

Unser baubiologisch konzipierter aerius SKE390 Kalk Edelputz, auf Basis 
von Sump alk, ist perfekt für Alt- und Neubauten und speziell für historische 
Denkmalschutzsanierungen geeignet. Er besitzt beste feuchte- und 
klimaregulierende Eigenscha en, wirkt an bakteriell und besitzt eine 
hervorragende We erbeständigkeit. 
Er ist in fünf verschiedenen Korngrößen erhältlich.

Mit hochwer gem 
Sump alk die 
Oberflächen veredeln!

Langlebig und natürlich!

Sump alk Edelputz

passt perfekt zum 
aerius Emy

WÄRMEDÄMMSYSTEM

Natürlich sanieren
und veredeln!
Verkieselt vollständig

Schnell karbona sierend

Feuchte- und klimaregulierend

Für innen und außen

Hoch diffusionsoffen 

Alt-, Neubau und
Denkmalschutz Denkmalschutz geeignet
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Simple Technik
statt Kampf  gegen Wasser

Die natürliche Dämmleistung erhöhen 
Feuchte Gebäude zu dämmen ist so wirksam 

wie den Körper mit nasser Kleidung zu wärmen.
Wärmedämmung macht grundsätzlich nur auf trockenem Baukörper Sinn. Deshalb 
sollte das oberste Gebot vor jeder Dämmung lauten: 

Zuerst trocknen, dann dämmen!
Vor dem Einsatz der IBT-Dämmsysteme, kommt der bewährte En euchtungsputz 
aerius FP310 als Ha grund zum Einsatz. Dieser arbeitet mit den aerius-Dämmputzen 
„Hand in Hand“ - gemeinsam entziehen sie dem Mauerwerk dauerha  die Feuch gkeit.
Nur so entsteht ein dauerha  gesund gedämmtes Zuhause. 
Die En euchtungssysteme von IBT trocknen das Mauerwerk aus und sperren das 
Wasser nicht ab. Sie leiten sta dessen die Feuch gkeit durch das Mauerwerk hindurch 
ab und arbeiten so mit der Natur - nicht gegen sie.

Aufgrund dieser natürlichen und hocheffizienten 
Wirkungsweise kommen IBT-Produkte immer dort 
zum Einsatz, wo herkömmliche Systeme gegen Nässe 
versagen. aerius-Systeme erfüllen alle Ansprüche 
an gesundem und ökologischem Wohnen.

Mit dieser Wirkungsweise (dicht und gleichzei g durchlässig) lösen sie 
Probleme wie Feuch gkeit, Nässe und Schimmel nachhal g. 



IBT

Durch innova ve Beschichtungen
entstehen gesunde und trockene Baukörper, 

die dem Klimawandel entgegenwirken!

www.ibtgmbh.com

Innova ve Beschichtungs Technologie

Natürlich bauen - gesund leben


