Wände zum wohlfühlen
aus natürlichem Ton
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Am Anfang steht die natur...
Gesundes Wohnen liegt mehr denn je im Trend. Eine
repräsentative Studie des Bundesumweltministeriums
(BMU) zum Umweltbewusstsein der Deutschen macht
es deutlich: Klimawandel, Energiewende und umweltbedingte Gesundheitsrisiken sind für immer mehr Menschen in unserem Land Themen von großer Aktualität.
So messen beispielsweise rund 93 % der Befragten dem
Umweltschutz eine zentrale Bedeutung bei; nach den
drängendsten Problemen Deutschlands gefragt, rangiert
er auf Rang zwei. Und: immer mehr Menschen sind auch
bereit, sich persönlich und aktiv für eine lebenswertere
Umwelt und mehr Gesundheit zu engagieren.
Wie wohl kaum ein anderer Bereich bietet der Bau des
eigenen Hauses dem Einzelnen vielfältige Möglichkeiten,
sich aktiv für den Schutz unserer Umwelt zu engagieren.
Neben modernen Energiesparkonzepten und der Nutzung erneuerbarer Energien sind es vor allem die Bauweise und die Wahl der Baumaterialien eines Hauses, mit
denen sich in punkto Nachhaltigkeit viel erreichen lässt.

Blähton - der naturbaustoff,
der es in sich hat...
Unsere umweltverträglichen Wandelemente aus 100 %
natürlichen Rohstoffen bestehen zu einem Großteil aus
Blähton, einem Baustoff, der dem Wunsch nach ökologisch verträglicher Bauweise, Energieeffizienz und gesundem Raumklima voll entspricht und nicht ohne Grund
vielen als das ideale Baumaterial für nordeuropäische
Klimabedingungen gilt.
Den meisten von uns wohl nur als Hydrokultur-Granulat
bekannt, wird Blähton in den USA bereits seit den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts als Baustoff verwendet. Über Dänemark, wo das
System seit nunmehr fünfzig Jahren
weiterentwickelt und perfektioniert
wird, erreichte die revolutionäre Idee
schließlich Deutschland.
Das Prinzip ist einfach, aber genial: aus natürlichem Ton,
der vor etwa 100 Millionen Jahren aus organischen Ablagerungen der Binnenmeere entstand, werden in einem
Drehofen Kugeln mit einer harten Oberfläche gebrannt.
Dabei verbrennen alle unerwünschten organischen Stoffe
und es entsteht ein unverwüstlicher Baustoff mit hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften.

naturgesundes
wohlfühl-klima inklusive...
Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %
fühlt sich der Mensch am wohlsten. Eine höhere Wasserdampfkonzentration muss durch die Wände abgeleitet
werden können, ohne an den Wänden zu kondensieren.
Blähtonwände gleichen unterschiedliche Luftfeuchtigkeit durch gute Speicherfähigkeit aus, schädliche Kondenswasser- und Schimmelbildung wird dank guter
Wasserdampfdiffusion verhindert. Gesundheitsbeeinträchtigende Ausgasungen sind von vorn herein ausgeschlossen.

Schnell und individuell...
Eine der herrausragenden Eigenschaften der BlähtonGroßtafelbauweise ist ihre Variabilität: Grundrisse können
ohne Einschränkungen oder vorgegebene Rastermaße
völlig frei geplant werden.
Tinglev Wandelemente werden als millimetergenaue
Umsetzung eines individuellen Bauplanes aus etwa 60 %
Blähton, 30 % Sand und 10 % Zement in witterungsunabhängigen Produktionsanlagen vorgefertigt.
Die Montage vor Ort lässt sich bei Häusern mit einer
Grundfläche von bis zu 200 m2 an einem einzigen Tag
bewerkstelligen.

Blähton der ideale ruhestifter...
Lärm macht krank und sorgt nicht selten für Verstimmung
zwischen Nachbarn. Die Tinglevwand ist ein idealer Ruhestifter. Ihre porige Wandstruktur ist in der Lage, Schallwellen zu
brechen und zu absorbieren.

Die wichtigsten Vorteile
im Überblick...
• Größere Netto-Wohnfläche
(im Vergleich zu konventioneller Bauweise)
• Trockene Rohbauten ohne Austrocknungszeit
• Geringere Kosten durch kürzere Rohbauzeiten
• Produktion und Überwachung nach Eurocodes
• Individuelle Planung und Produktion
(keine Rastermaße oder Standardelemente)
• Fast keine Bauunterbrechung in der Winterperiode
• Montage bis -5° C möglich
• Innenputz wird nicht benötigt
• Keine Stemmarbeiten (Leerrohre, Dosen, Aussparungen
und Schlitze für die Sanitär- und Elektroinstallation
bereits werkseitig integriert)
• Zeitgenaue und termingerechte Montagezeiten
• Umweltverträgliches Produkt,
aus 100 % natürlichen Rohstoffen hergestellt
• Naturgesundes, angenehmes Wohnklima
• Optimale Schalldämmung

Blähton-Wandelemente
Effizienz, die sich rechnet...
wärmedämmung
und Wärmespeicherung...
Die harte, keramische Außenschale der Blähtonkugel
kann die Wärme hervorragend speichern. Die im Kern
eingeschlossenen Luftzellen bewirken eine überdurchschnittliche Wärmedämmung.
Das bedeutet, dass man selbst bei niedrigen Außentemperaturen im Winter mit gedrosselter Heizung auskommt
und trotzdem nicht frieren muss. Bei hohen Außentemperaturen im Sommer bleiben die Wände innen angenehm
kühl und halten eine gleichbleibende Temperatur. Das
spart Heizkosten im Winter und belebt im Sommer.

Haltbar über Generationen...
Die Ausgangsprodukte unserer Wandelemente sind bereits durchs Feuer gegangen und erfüllen sämtliche Anforderungen der DIN 4102 hinsichtlich der Brandsicherheit.
Tinglev Wandelemente sind resistent gegen chemische
Einflüsse, Schimmel, Fäulnisbildung und Verrottung, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und
bleiben dauerhaft frostbeständig und statisch stabil.

Wer sich für ein Massivhaus in der sogenannten BlähtonGroßtafelbauweise entscheidet, darf sich schon bald über
etliche nicht unerhebliche Vorteile gegenüber konventionell gebauten Häusern freuen, die sich nicht zuletzt auch
positiv auf die Baukosten auswirken.
Als besonderer Vorteil der vorgefertigten Wandelemente
erweist sich beispielsweise die Möglichkeit, schon bei der
Produktion maßgenaue Aussparungen, Wandöffnungen
und ein Leerrohrsystem für die gesamte Sanitär- und
Elektro-Installation zu integrieren, welche so um vieles
kostengünstiger von Handwerkern durchgeführt oder
sogar zum größten Teil durch Eigenleistung erbracht werden kann.
Ein weiterer Vorzug der Blähtonbauweise: ein Innenputz
wird nicht benötigt. Somit muss der Rohbau nicht erst
trockengeheizt werden und steht für die nachfolgenden
Gewerke früher bereit. Angenehmer Nebeneffekt: durch
den Verzicht auf Innenputz stehen im Vergleich zur konventionellen Bauweise bei gleicher Grundfläche ca. 3 %
mehr Netto-Wohnfläche zur Verfügung.
Da die Montage der witterungsunabhängig vorgefertigten Wandelemente sogar bei Temperaturen bis -5° C
erfolgen kann, kommt es selbst in der Winterperiode in
der Regel kaum zu Bauunterbrechungen. Durch erheblich
kürzere Rohbauzeiten können die Kosten der Zwischenfinanzierung deutlich reduziert werden.
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