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Presse Info: 

Ökologisch in Vollendung am Bau! 

In Marburg-Michlbach werden gerade vier Mehrfamilienhäuser in vollendeter ökologischer 

Holzbauweise mit gesamt 28 Wohneinheiten gebaut. 

Beim ökologischen Bauen wird meist nur von der Gebäudehülle und Kern gesprochen. Frau Barbara 

Lindemann von Lindemann Immobilien geht mit diesem Bau zur Vollendung des ökologisch nachhaltigen 

Bauens. Was wird dort anders gemacht als bei den anderen sogenannten ökologischen Bauprojekten? 

Bei fast allen sogenannten ökologischen Bauten wird eine herkömmliche Fußbodenheizung im 

Nassestrich verlegt. Es ist bekannt dass der Nassestrich gerade in der Holzbauweise wegen der 

Feuchtigkeit, hohe Trocknungsenergie, Bauzeitstillstand usw. nicht geeignet ist. Auch der dadurch sehr 

hohe CO2 Ausstoß ist alles andere als ökologisch und nachhaltig.  

Es gibt auch eine andere Richtung an Fußbodenheizung, die sogenannten Trockenestrichsysteme. Die 

meisten erfüllen aber nicht  den die notwendigen Trittschalldämmwerte, sind kaum druckbelastbar und 

benötigen dennoch eine dünne Nasse Zementschicht. Zudem sind diese noch im Verhältnis sehr teuer.  

Frau Lindemann baut jetzt ein Fußbodensystem der neuesten Generation ein. Aus ökologisch 

nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, das absolut trocken ist, sehr belastbar und sogar den 

verbesserten Trittschalldämmwert bringt. Wenn Sie jetzt denken, dass dies unbezahlbar sei, so liegen sie 

falsch. Das Fußbodenheizungssystem der neuesten Generation von FUBO-hiTec ist so gut wie preisgleich 

als herkömmliche Nassestrichsysteme und um ein vielfaches günstiger als die bekannten 

Trockensysteme. Bringt aber zu dem noch den Vorteil dass ca. 6 Wochen Bauzeit eingespart wird. 

Das FUBO-hiTec Fußbodensystem ist nicht nur in der Anschaffung und Realisierung perfekt, sondern 

spart auch durch die sehr schnelle Reaktionszeit enorme Energie. Die Behaglichkeit ist durch die sehr 

schnelle Reaktionszeit nicht zu toppen. 

Es kann dies auch einfach und kostengünstig in der Altbausanierung eingesetzt werden. Alte Fliesen, 

Bodenbeläge oder Estriche müssen nicht kostenintensiv und mühsam herausgestemmt werden. Das 

FUBO-hiTec Fußbodensystem baut nur mal 16mm auf.  

Mit wenig Geld kann jeder tatsächlich einen entscheidenden Beitrag zum Energieeinsparen machen. 
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Bei Haus 1 und 2 handelt es sich um vier 
vollgeschosse und somit wegen der 
Holzbauweise um einen erhöhten Brandschutz 
der Gebäudeklasse 4. 
Hierzu müssen die tragenen Holzbauteile 
brandschutztechnisch verkleidet werden.

auf die brandabgesicherte Holzdecke wird 
eine Wärmedämmeung als 
Höhenausgleich aufgelegt.



auf die Wärmedämmplatten
wurde eine spezielle Trittschalldämmung 
aufgelegt.
Auf die Trittschalldämmung werden die 
speziellen FUBO-hiTec 
Trittschalldämmplatten mit einen Abstand 
von 1,5mm untereinander aufgelegt.
Diese bringen in Kombination mit der 
Trittschalldämmung perfekte und 
einzigartige Werte.

Druckverteilplatten  mit Nut und Feder  werden 
mit dem Basisgrund Klebstoffe die 
Trittschalldämmplatten und die 
Druckverteilplatten thermisch entkoppelt  
zusammengeklebt.

Die Systemplatten sind dann stoßversetzt auf 
die Druckverteilplatten verklebt und 
verankert. 
Die Systemrohre werden durch die voll 
Aluminiumfolie in die Nuten gedrückt und mit 
den Verteileranschlussstücken an den 
Verteiler angeschlossen.

Auf die Systemplatten mit integriertem Rohr wird  
ein Klickvinyl schwimmend mit einer  1mm 
Dicken Entkoppelungsmatte verlegt. 

FUBO-hiTec 
Bernhard Wedel
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