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Auf Lösungen bauen!
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Wenn übl iche Konstrukt ionswerkstof fe  wie Holz ,  Kunststof f  und Metal l  an ihre Grenzen kommen, 

sol l ten Sie  auf  Phonotherm® 200 setzen.

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine kompromißlos gute Konstruktionsplatte, die Sie bedenkenlos 

in mannigfaltigen Bereichen einsetzen können. Das ist kein Traum, sondern PURe Realität! Die Phonotherm® 200-Platte 

bietet genau das, was Sie für Ihren täglichen Bedarf benötigen und mit einer Qualität, die 

keine Vergleiche zu scheuen braucht – ganz im Gegenteil. Vergleichen Sie selbst! Sie werden den Unterschied späte-

stens beim ersten Einbau merken. Nutzen Sie Phonotherm® 200 in seinen vielen 

Einsatzmöglichkeiten.

Ph o n ot h e r m ® 200
Der dämmende Konstruktionswerkstoff.

Vergle ichen Sie selbst !

Die Summe der  guten E igenschaf ten macht  es aus.

Spezia l -Verarbeitung.

Unser  Ser v ice für  Ihre indiv iduel len Wünsche.

Phonotherm® 200 Basisprofile
vermeiden Wärmebrücken und übertreffen sogar 

die Anforderungen der neuen ENEV 2009.

Phonotherm® 200 weist besondere 

Eigenschaften auf. Für die anspruchsvolle 

Verwendung z.B. bei extremen Konstruktionen 

eignet sich Phonotherm® 200 hervorragend. 

Dort, wo hohe Anforderungen an Material 

und Funktion gestellt werden, ist Phonotherm® 

200 der richtige Werkstoff.

Phonotherm® 200 ist von jedermann leicht zu 

verarbeiten und lässt sich bohren, sägen, schlei-

fen, fräsen und vieles mehr.

Unser CNC-Bearbeitungszentrum erstellt Ihnen passgenaue Formteile für Ihre speziellen Anwendungen!

	 		 Fenster	 	 	 Küche	 		 	 		 Glasfassaden

	 		 Fahrzeugaufbauten	 	 		 Konstruktionen	 	 		 Trockenbau

	 		 Metallbau	 	 		 Fassadenbasisprofil	nach	DIN	4108-Beiblatt	2;	Bild	66

Phonotherm® 200 

ist ein innovativer Konstruktionswerkstoff. Die spezielle 

Rezeptur (Kunststoff auf Polyurethan-Basis) bietet Ihnen 

höchste Qualität und ausgezeichnete Materialeigen schaften. 

Genau die Eigenschaften, die zum konstruktiven Dämmen 

gebraucht werden.

Phonotherm® 200 

ähnelt optisch herkömmlichen Span- und Holzfaser-Platten. 

Ein entscheidender Vorteil dieser Platte ist 

die hundertprozentige Wasserfestigkeit. 

Dämmen,  konstru ieren und befest igen mit  Leicht igkeit ,  auch in  extremen Situat ionen.

 Die Vor te i le :  Phonotherm® 200

	 		 	100%	wasserresistent	und	mit	feuchtigkeitsunempfindlicher	Oberfläche 
keine Fäulnis, konstante Materialstärke und -stabilität, keine Zersetzung

	 		 B2	nach	DIN	4102	sowie	E	nach	der	neuen	europäischen	Norm	DIN	EN	13501

	 		 Hervorragend	zu	verkleben

	 		 	Mit	herkömmlichen	Hartmetallwerkzeugen	zu	bearbeiten	 
Bohren, Sägen, Fräsen, Nuten, Schleifen, Schrauben usw.;  
selbst feinste Fräsmuster sind ohne Ausbruchgefahr möglich

	 		 	 Optimale	Isolationseigenschaften	 
bessere U-Werte als Span- und Holzfaser-Platten, sowie massive Kunststoffplatten

	 		 		Lieferbar	in	verschiedenen	bedarfsgerechten	Dichten	

	 		 	Höhere	Stabilität	trotz	niedrigem	Eigengewicht	 
im Vergleich zu gewöhnlichen Dämmplatten

	 		 	Formate	und	Stärken	der	Platten	nach	individuellen	Anforderungen

	 		 	 Problemlose	Beschichtung	der	Platten	und	Formteile	z.B. mit    
Aluminium, HPL, CPL, Kunststoffen, Folien etc. oder auch     
mit Flüssigbeschichtungen

	 		 	Formaldehydfrei

	 		 	Atmungsaktiv/Wasserdampfdiffusionsoffen

	 		 Fertigungsabfälle	zu	100 %	recyclingfähig

	 		 Schraub-	und	kaschierbar

Metall
Holz
Dämmstoffe

wasserfest

einfache Bearbeitung Dämmung

Festigkeit


