
Hm...das ganze 
Haus geht in einen 

LKW hinein?! 

Heim süssen 
Heim!

Mich haben Sie über-
zeugt. Das ist wirklich 

PRAKTI(K)sch!

Probieren Sie es auch!

Der Beton einfach ins Mau-
erwerk reinpumpen...genial! 

Das nanne ich! Wie leicht und schnell er die 
Mauerelemente zusammenstellt.

Die einschiebende Plastikabstandhalter ist in zwei 
grössen Erhältlich, so kann der Betonkern 15 oder 20 

cm dick sein.

Genau! Zusätzlich kann man die Dicke die 
äusseren- und inneren Dämmplatten selbst-
ständing auswälen und die Gestaltung der 

Ecken wurde auch einfacher. 

Ja! Die getren-
net eingepackten 
IsoteQ® Praktik 

Wärmedämmplatten 
und Abstandhälter 
ermöglichen wirt-

schaftlichen Liefe-
rung und Lagerung.

So einfach wie 1x1! 
Der IsoteQ® Praktik 

wärmedämmende 
Schalungblock kann 

auf der Baustelle mit 
einigen Handgriffen 
zusammengestellt-

werden.

PRAKTI(K)sch Bauen...
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PRAKTIK 50 PRAKTIK 100

PRAKTIK 200PRAKTIK 150

PRAKTIK Verbindungselement 200

PRAKTIK Verbindungselement 150

Neuheit von IsoteQ®
Bei unserer Arbeit konfrontierten wir neben den offensicht-
lichen Vorteile der traditionellen IsoteQ® Wandelemente 
mit ein Problem: bei der Auslieferung tragen wir in den 
Hohlräume der Fertiggeställten Wandelemente eigentlich 
nichts als Luft. Das bereitet hauptsächtlich in internationa-
ler Relation Probleme wegen der hochen Frachtkosten. 
Unsere Fachmänner suchten einen besseren Lösung, 
und haben es auch gefunden: das IsoteQ® PRAKTIK Sys-
tem dessen WELTWEIT EINMALIGEN PATENTIERTEN 
Lösungen ermöglichen, dass der kunststoff Abstandhal-
ter zwischen der waermdämmende NEOPOR® Platten  
an der Arbeitstaelle eingesetzt werden können. Von der 
Reissfestigkeit der mit ledeglich einigen Bewegungen zu-
samennstellbaren Schalungblocks sorgt ein durch Patent 
geschützen Verfahren: bei der Fertigung werden in die 
wärmdämmer Platten breite Stemmeflächen bietenden 
kunststoff Sohlen eingebaut wozu der einsetzbare Ab-
standhälter sich massive anknüpfen. Das Ergebnis ist der 
selbe altbewährte Lückenfreie Schalungform, dabei kann 
man bei selben Rauminhalt 2,5 mal MEHR BAUELEMEN-
TE TRANSPORTIEREN.

Änderbare Betondicke-15 cm und 
20 cm, bei steigerten statischen 

Bedarfs ist dadurch grössere 
Belastungsfaehigkeit des Wandes 

erreichbar.

Die Dicke der innere Platte ist auch 
optional veränderbar, dadurch kann 
sich die Wärmeddämmungfähigkeit 
in weiten Grenzen geändert werden. Mit der IsoteQ® Praktik 

Elementen können unsere 
Kunden aus 22 Produkte 

waehlen, damit gelt unser 
Angebot auch in Welt-
massstab als hervorra-

gend.

Bei selben Rauminhalt 
sind 2,5 mal mehr Ele-

menten transportierbar, 
deutlich reduzierend der 

Lieferungskosten.

Das Schneiden zur 
Grösse ist leichter und 
einfacher, weil es mög-

lich macht, mehr Platten 
aufeinander zu legen.

Kleinere Lagerungsbe-
darf, weil die selben 

Mengen können an der 
Haelfte des bisherigen 

Platzes belagert werden.

Im Fall von Beschädi-
gung einer Seite der 
Wandelement ist es 

schnell austauschbar.

Die Ausbildung der 
Ecke ist einfacher, man 
benötigt kein Abschlus-
selement, damit sind die 

Kosten auch geringer.

Der Abfall ist leichter 
Verwaendbar (Aus-
bildung von Parapet-
Wärmedämmung bei 
Fensteröffnungen)

IsoteQ® Call Center:
(+36 30) 525 1181

www.isoteq.de
isoteq@isoteq.hu 


