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system - vorteile

• extrem niedrige aufbauhöhe von/ab ca. 36 mm
• inklusive wärme- und trittschalldämmung* aufbauhöhe 
 ca.48 mm (in verbindung mit der speziellen mineralfaser-
 dämmung und nivelliermasse bietet dieses system wärme- 
 und trittschalldämmung bei minimalen bodenaufbau)
•  universell einsetzbar
• verlegbar ohne aufwendige abrissarbeiten
• mit estrich von knauf geprüft
• kurze bauzeiten
• kurze reaktionszeiten
• geringes flächengewicht ca. 70 kg/m²
• trittschallverbesserung von ca. 26 db

mit rohr-ø10 mm,
für die direkte verlegung einer 
fußbodenheizung und -kühlung

nass - boden - system

DIN-CERTCO
registernummern

7D286-F/D/W

>>> biofaser-lochplatten müssen mit klebeband verklebt werden <<<

art.-nr. art.-bezeichnung vpe einheit

200 00 000 bavaria-biofaser-lochplatte 1400 mm x 1050 mm, dicke 2,5 mm, gewicht 2,4 kg/m² 7,35 m²

350 00 10x bavaria-press-verbundrohr ø10 mm x 1,3 mm 240/500 rolle in m

510 00 011 bavaria-spezialverlegeschiene für rohr-ø10 mm, länge 80 cm, selbstklebend 200 stk

510 01 645 schrauben für schiene 4,0 x 16 mm 200 stk

104 36 120 steinwolle TPE trittschalldämmung wlg 035, mineralwolle 12-2 16,5 m²

135 00 080 randdämmstreifen aus PE, mit klebefolie und selbstklebenden rücken 25 rolle in m

216 00 000 klebeband „hp-praski“ blau, 50 mm breit 6 stk

930 00 51x biegeschablone für verlegeabstand von 75 mm oder 100 mm 1 stk

das system besteht aus folgenden komponenten:

bavaria-biofaser-lochplatte bavaria-press-verbundrohr ø10 mm bavaria-spezialverlegeschiene randdämmstreifen

systemschnitt

spezifische heiz-/kühllastleistung (W/m2) siehe technische info

dieses system ist nicht in der DIN 18560 erfasst und stellt somit eine sonderkonstruktion dar!

* dämmvorschriften weichen von diesen angaben ab! - wir beraten sie gerne -

nivellierestrich

spezialverlege schiene

rohr-ø 10 mm

biofaser-lochplatte

pe-folie

wärme- und trittschalldämmung

untergrund

befestigung der schiene mit schrauben im umlenkbereich

bzw. festkleben durch den integrierten klebestreifen

25 mm

verlegeabstand
50 mm - 100 mm

16 mm
(uk lochplatte bis ok rohr)


