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Wärmedämmung für
mehr Lebensqualität 

In Deutschland gelten gut 85 Prozent
aller bewohnten Gebäude als Altbau-
ten, da sie vor 1978 errichtet wurden.
Grundsätzlich ist das nichts Negatives
– und doch: Nach Expertenmeinung
sind 26 Millionen der privat genutz-
ten Wohneinheiten inzwischen stark
sanierungsbedürftig. 
Genau hier setzt eine Handwerkerko-
operation an, die seit Mitte 2003 
unter der geschützten Marke „Poesis
Dämmsysteme“ Dämmfachbetriebe im
ganzen Bundesgebiet erfolgreich zu-
sammen agieren lässt. Der Verbund
mit Zentrale in Bremen hat es sich zur
Aufgabe gemacht, nachträgliche ener-
getische Altbausanierung im Gesamt-
konzept als preiswerte, einfache und
umfassende Maßnahme bekannt zu
machen und umzusetzen. 
Poesis bietet Systeme an, die ohne
Abriss- und größere Umbauarbeiten
helfen, vom Keller bis zum Dach Ge-
bäude zu dämmen. Und das lohnt
sich, weiß Uli Pollkläsener, Umwelt-
schutzbeauftragter im Unternehmen.
Denn: „Ein ungedämmtes Gebäude ist
nicht nur unkomfortabel und anfällig

für Feuchtigkeitsschäden, sondern
verschleudert auch teure Heizenergie
und belastet so die Umwelt. Durch
unsere nachträglichen Dämmmaßnah-
men können bei Altbauten Energie-
einsparungen bis zu 50 Prozent erzielt
werden.“
Doch welches Produkt hilft bei wel-
chem Problem? Welche Arbeitsschritte
sind sinnvoll? Und: Was kostet die
energetische Altbausanierung des
jeweiligen Gebäudes? Die Poesis
Dämmfachbetriebe haben auf diese
Fragen eine schlüssige Antwort und

beraten umfassend. In einer Infor-
mationsmappe hat der Verbund
Dämmtipps für Handwerker und
Selbstbauer zusammengefasst, die
einen Einblick geben, welche Mög-
lichkeiten es bei der nachträglichen
Wärmedämmung gibt. Zudem bietet
der Poesis-Verbund eine Produktpa-
lette von innovativen und konventio-
nellen Dämmstoffen, um seine Kun-
den nicht nur mit der Erfahrung jah-
relanger Ausführungspraxis, sondern
auch mit bestem Material zu bedie-
nen.

Das prägnanteste Segment im Pro-
duktsortiment von Poesis bilden die
Einblas-Dämmstoffe: Neben der
bewährten Zellulose bzw. Mineral-
wolle, die besonders für die nachträg-
liche Dämmung von Dachschrägen
und Holzbalkendecken geeignet sind,

sticht der innovative Kerndämmstoff
SLS 20 F hervor. Dieses einzigartige
Produkt findet Verwendung bei der
Verfüllung von Hohlräumen im zwei-
schaligen Außenmauerwerk. SLS 20 F
wird von Poesis exklusiv vertrieben
und ist nur über den Verbund erhält-
lich. „Dieses Glasgranulat füllt die

Zwischenräume perfekt aus, besitzt
extrem gute Dämmwerte, kostet nur
die Hälfte im Vergleich zu konventio-
nellen Matten- bzw. Plattendämm-
stoffen und ist absolut Wasser abwei-
send. So kann keine Feuchtigkeit von
außen nach innen gelangen“, erklärt

Uli Pollkläsener. Außerdem sei das
Glasgranulat ein mineralischer, recy-
clebarer Stoff und damit auch in
Sachen Umweltschutz überzeugend. 
Genau das ist Poesis besonders wich-
tig. Pollkläsener: „Wir verwenden
hauptsächlich ökologische Produkte,
da sie unsere Anforderungen bezüg-
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Kennzahlen:

Die Poesis GmbH ist ein Verbund von rund

100 qualifizierten Dämmfachbetrieben im

ganzen Bundesgebiet. Das Unternehmen hat

es sich zur Aufgabe gemacht, Handwerker,

Selbstbauer und Hausbesitzer umfassend

über die nachträgliche energetische

Altbausanierung zu informieren, kostengün-

stige Möglichkeiten der effizienten

Wärmedämmung vom Keller bis zum Dach

aufzuzeigen und entsprechende Produkte

anzubieten. Derzeit hat Poesis bis zu 15

hochwirksame Dämmstoffe im Angebot, dar-

unter ein ökologisches Produkt im Alleinver-

trieb.  Mit seinen Lösungen hilft das

Unternehmen, durchschnittliche Energieein-

sparungen von 50 Prozent bei Altbauten zu

erzielen.  

Mitarbeiter:

Bei der Poesis GmbH, der Zentrale des

Verbunds, sind fünf Mitarbeiter beschäftigt. 

Kontakt für Umweltfragen:

Uli Pollkläsener

info@poesis.de

lich Qualitäts-, Umweltschutz- und
Nachhaltigkeitskriterien am besten er-
füllen. Darüber hinaus werden durch
die Poesis-Dämmverfahren die Heiz-
kosten drastisch gesenkt und sorgen
infolge dessen  für eine Reduzierung
der Schadstoffemissionen, die für den
Klimawandel verantwortlich sind. So
leisten wir sozusagen einen doppelten
Beitrag für den globalen Klimaschutz.“ 
Bei ihren Forschungsprojekten zur
Entwicklung von neuartigen Dämm-
stoffen wird Poesis vom Bremer Um-
weltsenator und der Bremer Innova-
tionsagentur BIA unterstützt. Im Rah-
men eines IPP (Integrierte Produkt
Politik)-Pilotprojekts und mit Förder-
mitteln aus dem PFAU-Programm für

angewandte Umwelttechnik entwickelt
Poesis derzeit zum Beispiel einen Öko-
Dämmstoff, der aus Naturfasern und
Wasserglasschaum besteht und spe-
ziell für die Anwendung in der Altbau-
sanierung geeignet sein wird. An dem
Projekt beteiligen sich acht weitere
Partner aus Wissenschaft und Wirt-
schaft. 
Die Vorreiterrolle der Poesis GmbH in
Sachen nachhaltige Dämmsysteme hat
längst auch überregional für Aufsehen
gesorgt: Auf Vorschlag des Bundes-
verbandes der Mittelständischen
Wirtschaft wurde das Gesamtkonzept
des Unternehmens für den Deutschen
Bundesumweltpreis 2004 und 2005
nominiert.

Netzwerkidee: Gemeinsam für den Umweltschutz

Das unermüdliche Engagement der
Poesis GmbH für den Schutz der
Umwelt zeigt sich in den vielfältigen
Aktivitäten des Unternehmens. So
beteiligt sich der Verbund mit seinem
Wissen und seiner Erfahrung im Be-
reich effektiver Wärmedämmung an
einem Projekt, das die Bildung eines
Handwerker-Netzwerks mit dem
Schwerpunkt „Energetische Gebäude-
modernisierung“ zum Ziel hat.
In Kooperation mit der Universität
Bremen, Fachbereich Praxisnahe Be-
rufsbildung FPB, hat Poesis das Netz-
werk energiesparende Modernisierung
(NeMO) ins Leben gerufen. Das EU-ge-
förderte Projekt zielt darauf ab, quali-
fizierte Handwerksbetriebe, die an der
energetischen Sanierung eines Alt-
baus beteiligt sind, in die Lage zu ver-
setzen, gemeinsam  eine Organisa-
tionsstruktur aufzubauen und sich an-
zueignen. So wird gewährleistet, dass
alle geforderten Baumaßnahmen für
eine energiesparende Haussanierung
aus einem Guss umgesetzt werden
können. 
Die Marketingaktivitäten von Poesis
beschäftigen sich hauptsächlich mit
der Vermittlung von Kenntnissen zum
Thema „Nachträgliche Wärmedäm-
mung“ – und das aus gutem Grund:

„Allein in Bremen könnten nach Ein-
schätzung entsprechender Studien
beispielsweise rund 30.000 Gebäude
kerngedämmt  werden – die effek-
tivste und mit Abstand günstigste
Dämmmaßnahme für Außenwände
überhaupt. Aber viele Besitzer, ja
selbst Wohnungsunternehmen und
Behörden, wissen von diesen
Möglichkeiten nichts und verschenken
so enorme Heizkosten-Einsparpoten-
tiale“, sagt Pollkläsener.

Mit seinen vielfältigen Dienstleistun-
gen übernimmt Poesis eine Brücken-
funktion zwischen Wissenschaft,
Handwerk und Kunden. „So wollen wir
möglichst breite Bevölkerungsschich-
ten für die Anwendung von umweltre-
levanten Techniken wie zum Beispiel
effektive Wärmedämmung gewinnen,
um signifikante Erfolge bei der Redu-
zierung von Schadstoffemissionen zu
erzielen“, erklärt Poesis-Geschäfts-
führer Thomas Feischen. In der 'part-
nerschaft umwelt unternehmen' sieht
er ein weiteres Forum für die Idee sei-
nes Unternehmens. Als Mitglied der
Umweltinitiative will Poesis zusammen
mit Partnerunternehmen Umwelt-
schutz aktiv mitgestalten. „Denn“, so
Feischen, „gemeinsam sind wir stark.“


