
Dämmunterlagen 

für ein perfektes Ergebnis.

Dämmunterlagen 
für laminat unD 
Parkett

www.logoclic.info



•  – Deutsche Markenqualität

• Dämmunterlagen für den ambitionierten 

   Anwender

• Für Laminat- und Parkettböden geeignet

• Für jede Anwendung die richtige Dämmung

• Problemlose Entsorgung über den Hausmüll

• Hohe und dauerhafte Trittschall- und 

   Gehschalldämmung












Mit dem Kauf von  Dämmunterlagen entscheiden Sie sich 
für eine vielseitige und leistungsfähige Parkett- und Laminatunterla-
ge.  Dämmunterlagen wurden durch aufwändige Testreihen 
und Laborprüfungen für hohe und dauerhafte Trittschalldämmun-
gen bei gleichzeitig wirksamer Gehschallreduzierung optimiert. Im 
praktischen Einsatz erreichen diese dauerbelastbaren Unterlagen 
hervorragende Leistungswerte im Rahmen typischer Anwendungs-
situationen.
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Basic

 XPS Easy

 XPS Allround

 ProVent

 XPS Maxima

 EPS Light

 EPS Plus

Standard

 Eco Wood

 Eco Cork

 Pro Acoustic strong+

 Pro Acoustic light+

Premium

 Pro Acoustic+

Unsere ProdUkte

das Beste für UntendrUnter
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Produkt: Pro acoustic light+



Gehschallreduzierung
„Gehschall“ bezieht sich auf die Geräusche, 
die innerhalb des Raumes vernommen wer-
den. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ 
kann durch die richtige Produktauswahl 
stark reduziert werden, je nach Material 
kann der Gehschall im Raum bis zu 46,8 % 
reduziert werden.

Trittschalldämmung
„Trittschall“ beschreibt die Geräusche, die 
in unten liegenden oder angrenzenden 
Räumen wahrgenommen werden. Je nach 
Materialdesign der Unterlage können diese 
bis zu 22 dB minimiert werden.
 

Feuchteschutz
Bei mineralischen Untergründen schreiben 
Oberbodenhersteller den Einbau einer 
Dampfbremse (  PE 200) vor. Bei 

-Produkten mit eingebauter Dampf-
bremse können Sie auf die Folie verzichten. 
Der sog. Sd-Wert sollte über 100 m liegen, 
beim Topprodukt liegt dieser Wert sogar 
über 200 m.

EPS Plus

Unebener Boden
Vor allem bei der Sanierung älterer Räume 
ein Thema. Gleichen Sie geringfügig unebe-
ne Böden einfach mit der richtigen Parkett-
unterlage von  aus.

XPS Maxima

XPS Maxima Eco Wood

XPS Maxima Eco Wood

Fußbodenheizung 
(Warmwasser) Bei diesem Einsatzzweck ist  
die Wärmedurchlässigkeit der Unterlage 
entscheidend. Der sog. Wärmedurchlass-
widerstand sollte im gesamten Aufbau (also  
Unterlage + Oberboden) den Wert von  
0,15 m²K/W nicht überschreiten. Im Zwei-

fel bitte immer den Wärmedurchlasswiderstand des Oberbodens erfragen, die beiden Werte werden 
einfach addiert. Eine perfekte Wärmeleitfähigkeit sorgt für angenehme und effiziente Beheizung Ihrer 
Räume, das Topprodukt „Pro Acoustic strong+“ glänzt mit einem Wärmedurchlasswiderstand von nur 
0,004 m²K/W, also praktisch „0“.

Belastbarkeit
Eine ausreichende Druckstabilität der Unter-
lage ist insbesondere bei der Verlegung von 
Click-Laminatboden sehr wichtig. Je nach 
Preiskategorie bieten die -Produkte 
eine außerordentlich hohe Robustheit. Die 
Topprodukte liegen beide über 10 to/m², 
also auch absolut ausreichend für viel fre-
quentierte Räume.

Wärmedämmung
In Zeiten der Ressourcenschonung stellt die 
Wärmedämmung eine entscheidende An-
forderung dar. Darüber hinaus ist auch der 
Komfort nicht beheizter und dennoch durch 
optimale Dämmung fußwarmer Böden ein 
wichtiger Aspekt.

TOP-Produkt: Alternativ-Produkt:

Erläuterung der Materialbasen:
XPS = extrudierter Polystyrolschaum / EPS = expandierter Polystyrolschaum / PU/Mineral = 
Polyurethanschaum + mineralischer Füllstoff / Holzfaser = Holzweichfasern + Bindmittel (zumeist 
Holzharze) / Kork = Naturkork + Bindemittel / PE = Polyethylenschaum 

XPS Easy

Pro Acoustic light+

Pro Acoustic strong+ 

Eco Wood Pro Acoustic strong+ 

EPS LightPro Acoustic strong+ 

Pro Acoustic+ 

Was ist mir Wichtig?

das Beste für UntendrUnter
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 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Hightech Akustikmatte aus 
hochgefülltem Polymer. Her-
vorragende Daten in allen Be-

reichen. Extrem wärmeleitfähig, somit 
ohne Einfluss auf die Aufheizzeit der 
Fußbodenheizung. 100 % recyclebar 
und nahezu CO2-neutral. Integrierte 
Feuchtigkeitsbremse mit sd > 200 m. 

abmessungen

Materialbasis: 
hochgefüllte Polymere
inkl. Alu/PET-Beschichtg.

Dichte: 1700 kg/m³ 

eigenschaften

Hervorragend für Fuß-
bodenheizung geeignet: 
durch die hohe Materi-
aldichte (1700 kg/m³)
beträgt der Wärmedurchlasswiderstand lediglich 0,004 m²K/W 
und nimmt somit die absolute Spitzenposition unter den Dämmunterlagen 
ein. Durch das hohe Gewicht liegt die Pro Acoustic strong+ sicher auf dem 
Untergrund auf sodass keine wärmedämmenden Luftschichten entstehen.

1,5 mm0,75 m7,4 m 5,55 m²

 >10 to/m²  0,004 m² K/W

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Viskoelastische Polymer-Un-
terlage inkl. Alu-Beschichtung 
als Dampfbremse; perfekter 

Ausgleich von kritischen Untergründen; 
geringes Gewicht; hervorragende Tritt- 
und Gehschallreduzierung

abmessungen

Materialbasis: 
viskoelastische Polymere 
inkl. Alu/PET-Beschichtg.

Dichte: 100 kg/m³ 

eigenschaften

Die herausragende Eigen-
schaft der Pro Acoustic 
light+ Dämmunterlage 
ist das geringe Gewicht: 
einfach zu transportieren und leicht zu verlegen. Trotz des geringen 
Gewichts sehr gute Eigenschaften bei der Geh- und Trittschallverbesserung 
kombiniert mit einem geringen Wärmedurchlasswiderstand.

2,0 mm0,99 m15,2 m 15,0 m²

  Sd>100m 6,5 to/m²  0,041 m² K/W

Pro acoUstic strong+

Pro acoUstic light+
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 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Naturprodukt aus Holzfaser 
für höhere Anforderungen 
an Wärmedämmung. Holz 

aus renaturiertem Abbau 
(FSC-Mix). Ökologisch, 
umweltverträglich 
und recyclingfähig.

abmessungen

Materialbasis: 
Holzfaser

Dichte: 250 kg/m³ 

eigenschaften

Gleicht bis 3 mm Unebenheiten 
aus. 

 0,100 m² K/W

7 m² 
=15 Platten

0,59 m0,79 m 5,0 mm

 h=3 mm

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Universal Akustikmatte aus 
Polyurethan*/Mineralge-
misch, inkl. Alu-Beschichtung 

zur Feuchtigkeitsbremse. Hohe 
Druckstabilität, hervorragende Geh-
schallreduzierung

abmessungen

Materialbasis: 
PU/Mineralstoff
inkl. Alu/PET-Beschichtg.

Dichte: 760 kg/m³ 

eigenschaften

Pro Acoustic+ verfügt 
über eine hervorragende 
Gehschallverbesserung 
von ca. 46,8 %, 
welcher sich auf die Geräusche bezieht, die innerhalb des Raumes 
vernommen werden. Der unangenehme „Klack-Klack-Effekt“ wird dadurch 
stark reduziert.

  Sd=100m 22 to/m²

2,0 mm1,0 m5 m 5 m²

*Polyurethan = hochwertiger Kunststoff, gesundheitlich völlig unbe-
denklich, wird oft im Lebensmittelbereich als Verpackung eingesetzt.

Pro acoUstic+

eco Wood
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 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Unterlage aus Naturkork mit 
guten Allround-Eigenschaften. 
Gesundheitlich unbedenklich 

und umweltfreundlich zu recyceln.

abmessungen

Materialbasis: 
Kork

Dichte: 210 kg/m³ 

eigenschaften
 0,044 m² K/W

2,0 mm1,0 m10,0 m 10,0 m²

eco cork
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Produkt: eco cork



 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

XPS Unterlage mit sehr hoher 
Trittschall- und Wärmedäm-
mung. Gleicht Unebenheiten 

bis 4 mm aus. Die ideale Platte für 
die Verlegung in Altbauten, 
da sehr guter Ausgleich von 
Unebenheiten und hohe Wärme-
dämmung.

abmessungen

Materialbasis: 
XPS

Dichte: 30 kg/m³ 

eigenschaften

0,59 m0,79 m 5,0 mm

 6 to/m²  h=4 mm

7 m² 
=15 Platten

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

XPS Dämmunterlage mit 
guter Gehschallreduzierung. 
Ideale Abmessungen durch 

das handliche Faltplattenformat. Die 
Faltplatten sind sowohl einfach zu 
transportieren als auch zu verlegen, 
da die Platten flach auf dem Boden 
aufliegen und der „Rückrolleffekt“ 
einer klassischen Rolle nicht auftritt. 

abmessungen

Materialbasis: 
XPS

Dichte: 31 kg/m³ 

eigenschaften
 4,5 to/m²  0,063 m² K/W

15 m²1,195 m12,55 m 2,2 mm

XPs easy

XPs maXima

7



 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

PE Unterlage mit integrierter 
Feuchtigkeitsbremse und Zir-
kulationsrillen (Micropumping 

System). Unterstützt die Luftzirkulation 
unter dem Boden. Verhindert Schimmel-
bildung unter dem Boden. Unterboden-
ventilation und Schutz gegen Schimmel.

abmessungen

Materialbasis: 
Polyethylenschaum

Dichte: 30 kg/m³ 

eigenschaften

3,0 mm1,0 m15,0 m 15,0 m²

  Sd>100m >0,8 to/m²  0,07m² K/W

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

XPS Unterlage mit guter Geh-
schallreduzierung und hoher 
Druckstabilität.

abmessungen

Materialbasis: 
XPS

Dichte: 44 kg/m³ 

eigenschaften

2,2 mm1,1 m15 m 16,5 m²

 4,5 to/m²

XPs allroUnd

ProVent
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 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Kombiprodukt aus Trittschall-
dämmung und Feuchteschutz. 
Beschichtung ist überlappend 

und selbstklebend. Die Faltplatten sind 
einfach zu verlegen da die Platten 
flach auf dem Boden aufliegen und der 
„Rückrolleffekt“ einer klassischen Rolle 
nicht auftritt. 

abmessungen

Materialbasis: EPS + 
aluminisierte Folie

Dichte: 10 kg/m³ 

eigenschaften

10 m²1,2 m8,33 m 3,0 mm

 h=2,2mm   Sd>100m

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Kombiprodukt aus Trittschall-
dämmung und Feuchteschutz. 
Beschichtung ist überlappend 

und selbstklebend. Die Faltplatten sind 
einfach zu verlegen da die Platten 
flach auf dem Boden aufliegen und der 
„Rückrolleffekt“ einer klassischen Rolle 
nicht auftritt. 

abmessungen

Materialbasis: EPS + 
metallisierte Folie

Dichte: 10 kg/m³ 

eigenschaften

Durch den niedrigen 
Wärmedurchlasswider-
stand gut für den Einsatz 
bei Fußbodenheizung 
geeignet.

  Sd>100m  0,05 m² K/W

15 m²1,2 m12,5 m 1,6 mm

ePs PlUs

ePs light
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Alu-bedampftes PET Band 
zum dampfdichten Verkleben 
der PE-Folie oder der Däm-

munterlagen. 

abmessungen

Materialbasis: 
Metallisiertes BOPP
(Polypropylenfolie)

0,048 mm50 mm50,0 m

 +++  hervorragend   ++ gut   + bedingt

Verlegefreundliche Polye-
thylenfolie. Zum Schutz von 
Laminatboden, Fertigparkett 

und Korkboden vor aufsteigender 
Feuchtigkeit bei Verlegung auf minera-
lischem Untergrund. Geeignet für Fuß-
bodenheizung. Zwingend vorgeschrie-
ben bei Verlegung auf mineralischen 
Untergründen.

abmessungen

Materialbasis: 
Polyethylenfolie

Dichte: 950 kg/m³  

eigenschaften

200 µm2,0 m7,5 m /
15 m

15,0 m²/
30,0 m²

  Sd>100m

Pe folie 

alU Band
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Alle genannten Daten wurden nach anerkannten Prüfverfahren 
ermittelt. Auf Wunsch senden wir Ihnen die entsprechenden Daten-
blätter zu.

Gehschallreduzierung: nach IHD Werksnorm IHDW 431 (in sone 
bzw. % - Referenzmessung gegen 3mm PE-Schaum) 

Trittschalldämmung: nach DIN EN ISO 140-8 (in dB)

Druckstabilität: Druckspannung nach DIN EN 826 bei 5% bzw. 
10% Stauchung (in to/m²)

Wärmedurchlasswiderstand: nach DIN EN 12667

Unsere PrüfVerfahren

das Beste für UntendrUnter
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Produkt: XPs easy



www.bauhaus.info
Technische 
Änderungen 
vorbehalten. 
04/14/02

Produkt: Pro acoustic strong+


