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DIE GEOTHERMISCHEN BÄDER  
DER DEILDARTUNGUHVER-QUELLE 
IN KRAUMA, ISLAND

Export Fachwissen Wiederaufbau Christ Church 
mit IKO
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Das IKO-Dach Renovieren mit Flüssigabdich-

tung - Teknotan BT

Komplexe Abdichtungsarbeiten, ausgeführt vom IKO-Partner Thaktak

DAS PROJECT
Knapp 70 Meter nördlich der natürlichen 
Warmwasserquelle Deildartunguhver wird 
gegenwärtig in KRAUMA ein Komplex mit 
natürlichen geothermischen Bädern gebaut. 
Die Erdarbeiten begannen am 26. April 2016.
Der fertiggestellte, 550 m² große Wellness-
Komplex wird aus einem Hauptgebäude mit 
Umkleideräumen für 140 Besucher, einem 
Restaurant, einer Bar und einem Souvenirge-
schäft bestehen. Draußen werden die Besu-
cher Warmwasserbäder, Saunen und einen 
einzigartigen Relax-Raum genießen können. 
Das heiße Wasser wird mit dem reinen, kal-
ten Wasser aus der fünf Kilometer entfernten 
Rauðsgil-Schlucht abgekühlt.  

Der konstante, schnelle Strom hält das Was-
ser von Natur aus sauber, deshalb müssen 
keine Chemikalien hinzugefügt werden. 
Das warme Wasser von Deildartunguhver ist 
die wichtigste Heizquelle für die Häuser in 
Bogarnes (34 km entfernt) und Akranes (64 
km entfernt). Die Quelle hat den höchsten 
Durchsatz aller Warmwasserquellen in Europa 
und fördert pro Sekunde ca. 180 Liter Wasser 
mit einer Temperatur von 97 °C – genug, um 
einen Pool von 25 Metern innerhalb einer 
Stunde zu füllen.

DAS DACHSYSTEM
Bei der Abdichtung dieses komplexen Projekts 
musste sehr sorgfältig vorgegangen werden. 

Die Erweiterung unserer Grenzen ist 
eine tägliche Herausforderung. Es liegt 
in unserer Natur. Deshalb ist es für uns 
selbstverständlich, die Eroberung der Welt-
märkte in unserer Strategie zu verankern. 
Im Laufe der Jahre hat der Export von 
Bitumen-Dachbahnen und jetzt auch von 
Dämmung stetig zugenommen, in alle 
Kontinente und alle Klimabereiche. IKO 
ist auf jedem Kontinent – von Island bis 
Neuseeland – präsent. In dieser Ausgabe 
finden Sie einige Beispiele für ausländi-
sche Projekte. Die Exportabteilung in der 
europäischen Zentrale in Antwerpen kann 
auf eine lange Tradition zurückschauen, 
hat umfangreiche Erfahrungen gesammelt 
und ist seit Jahren mehr als eine wichtige 
Verkaufsabteilung in der IKO-Gruppe. 
Diese IKO Vision vermittelt einen Einblick 
in unsere weltweiten Exporttätigkeiten. 
Unsere Position als europäische Zentrale 
der IKO-Gruppe und unsere strategische 
Lage im Hafen von Antwerpen sind wich-
tige Trümpfe in einem hart umkämpften 
Markt. Außerdem gibt es Artikel über die 
zweilagigen Bitumen-Dachsysteme mit 
Enertherm-Dämmung und einen Beitrag 
unserer Abteilung für Flüssigabdichtung. 
Verpassen Sie aber vor allem unsere sport-
lichen Spitzenleistungen nicht, denn:  
„We are pushing limits and go for gold“. 
Viel Spaß beim Lesen!

Dirk Theuns
Geschäftsführender Direktor

EDITORIAL

Thaktak verwendet für seine Flachdächer ein 
Umkehrdach-System, weil es unter extremen 
Bedingungen mehr Sicherheit bietet. Die 
Dachhaut wird optimal durch die Dämmung 
geschützt. Durch das darüber befindliche 
Gründachsystem wird die Lebensdauer 
zusätzlich erhöht. Wie das obige Foto zeigt, 
ist das Gebäude perfekt in die Natur integ-
riert. Dies war eine Anforderung des Eigen-
tümers, der Geothermal Power Company. 
Die Abdichtung auf der Beton-Dachstruktur 
ist ein zweilagiges Bitumensystem, das 
mit einer Kombination von IKO powerflex 
SBS Deckschichten ausgeführt wurde. Die 
Dämmung wurde mit dem Nophadrain 4+1 
Gründachsystem versehen, auf dem das Subs-
trat und die Begrünung angebracht wurden.
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Export-Fachwissen

Verfügen sie über ein bestimmtes Erfolgskonzept, das sie seit Jahrzehnten jedes Jahr wach-
sen lässt? Dies fragten wir unsere Exportmitarbeiter vor Ort und insbesondere Guy De Baere, 
Exportmanager.

GDB: “Ich arbeite seit 25 Jahren in der Verkaufsabteilung, davon mehr als die Hälfte als 
Exportmanager. Das tue ich nicht allein: Ich habe das Glück, in einem prächtigen Team zu ar-
beiten, dessen Mitglieder sich noch für ihr Fach begeistern können. Das Team ist international 
zusammengestellt, die Mitglieder ergänzen sich gegenseitig und tauschen ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen untereinander aus. Wir pflegen eine enge Beziehung zu unseren Kunden und 
bieten ihnen unser gediegenes technisches Wissen an, sodass wir sie korrekt beraten können. 
Wir sind für den kompletten Prozess verantwortlich: Verhandeln, Erhalt und, interne Verarbei-
tung des Auftrags, Organisation des Transports und Kundendienst.“

FLEXIBILITÄT UND
SERVICE
Das hohe Serviceniveau und die technische 
Beratung sind kennzeichnend für unseren 
Ansatz. Wir kennen die Märkte der Kun-
den und produzieren Dachmembranen, die 
speziell auf die Kunden- und Marktbedürf-
nisse zugeschnitten sind. Durch unsere Lage 
im Hafen von Antwerpen verfügen wir über 
einen sehr großen Trumpf. Antwerpen ist ein 
Welthafen und spielt eine führende Rolle im 
Bereich Containerumschlag. Jede Fracht, die 
über die Straße oder mit dem Schiff befördert 
wird, wird direkt mit verschiedenen Logisti-
kunternehmen besprochen. So können wir 
uns schnell auf die jeweilige Verfügbarkeit 
einstellen und Chancen nutzen. Auf diese 
Weise können wir meistens kurze Lieferzeiten 
anbieten. Dieser maßgeschneiderte Service ist 
einzigartig.

“Alles in allem verfügt IKO über alle Trümpfe,  
um auf den Exportmärkten weiter zu wachsen.

Wir dürfen der Zukunft zuversichtlich entgegensehen.“”

ICH KANN UNSER ‘ERFOLG-
SKONZEPT’ IN EINIGEN KERN-
WÖRTERN ZUSAMMENFASSEN

DAS PRODUKTSORTIMENT
Als Hersteller von sowohl Dachabdichtung, 
Abdichtung als auch Dämmung haben wir 
noch einen zweiten enormen Trumpf. Das 
vollständige Dachpaket in einer Hand, eine 
starke Marke, eine Verantwortlichkeit. Dies 
gibt Vertrauen und ist einfach für die Kun-
den. Wir nehmen den Kunden die Sorgen 
ab, denn weniger Papierarbeit bedeutet 

mehr Zeit für ihr Kerngeschäft. Die Qualität 
der IKO-Produkte darf nicht beeinträchtigt 
werden. Nachhaltige Beziehungen und nach-
haltige Qualitätsprodukte sind unauflöslich 
miteinander verbunden. Unsere Dachbahnen 
haben eine nachgewiesene Lebensdauer von 
40 Jahren.

Das Exportteam, mit Sitz in der europäischen Zentrale in Antwerpen,  
kann auf eine lange Tradition zurückschauen, hat umfangreiche Erfahrungen gesammelt 
und ist seit Jahren mehr als eine wichtige Verkaufsabteilung in der IKO-Gruppe.

Zentrale von Unilever in Rotterdam, Niederlande.

“Dass den Worten Taten folgen, zeigen die 
verschiedenen Projekte in dieser IKO Vision. 
Nuralite, IKO-Partner in Neuseeland, ist aktiv 
am Wiederaufbau der durch ein Erdbeben 
zerstörten Stadt Christ Church beteiligt. Das 
Projekt für das Christchurch Arts Centre und 
die Cathedral Grammar School wird in dieser 
IKO Vision ausführlicher besprochen. 

WELTWEITE PROJEKTE

Particuliere woning te Saarema, Estland. Dak en gevel geïsoleerd met IKO enertherm ALU.

Scott’s Hut in der Antarktis gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und wurde von Nuralite (Neuseeland)  
mit IKO-Membranen renoviert.

Enerest, IKO-Partner in Estland, zeigt das IKO 
enertherm House. Eine einzigartige Aufnah-
me, denn inzwischen wurden Dach und Fas-
sade komplett mit Schiefer, Naturstein und 
dekorativen Faserzementplatten versehen. 
Dieses Gebäude ist zweifellos optimal isoliert!
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DAS EXPORTTEAM
GDB: “Wie bereits gesagt, sind wir ganz nah 
bei den Kunden. Alle unsere Mitarbeiter sind 
mindestens viersprachig. Sie kennen die  
Produkte und Systeme in allen Einzelheiten 
und können die Kunden korrekt beraten. 
Sie werden von den technischen Beratern und 
Produktmanagern der IKO-Gruppe unterstützt. 
Auch deshalb sind unsere Kunden so treu, sie 
bleiben unsere Kunden. Das Exportteam ist 
eine gute Mischung von jung und ... weniger 
jung. Es gibt keine Fluktuation. Stabilität ist 
das Schlüsselwort. An dieser Stelle möchte ich 
unseren kaufmännischen Leiter Paul Alenus 
erwähnen. Nach einigen Jahren Verkaufserfah-
rung in Belgien hat er seine leitende Stellung 
in der Exportabteilung mit viel Engagement 
angetreten und hat diese Abteilung zu dem 
ausgebaut, was sie jetzt ist. Er kümmert sich 
immer noch um die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden und regt uns immer dazu an, 
neue Märkte zu erschließen.” 



Protect Middle East wurde 1984 in Abu Dhabi gegründet und hat sich auf Abdichtungsarbeiten, 
Deckensysteme und Bauchemie spezialisiert. Für die Abdichtung von Dächern und den Schutz von Fundamenten verwendet 

Protect Middle East IKO-Membranen und „IKO protect“-Flüssigabdichtung. Die kürzlich durchgeführten Projekte, 
die nachstehend gezeigt werden, vermitteln einen Einblick in ihren „Roof Engineering“-Ansatz.

IKO VISION - 3

Rosewood Hotel, Emirate: 15.093 m² Abdichtungsarbeiten, Fundament und Dachabdichtung.

Motor City 500 Villen, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate: 211.296 m² - Isolierungsarbeiten, Fundament 
und Dachabdichtung 

Erweiterung von Abu Dhabi International Airport - Terminal 1: 16.686 m² - Dachabdichtung.

Präsidentenpalast Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate: 155.000 m² - Dachabdichtung. 

FUNDAMENTSCHUTZ
MIT IKO-BITUMENMEMBRANEN
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ANZ-KANTOOR IN CHRISTCHURCH

Wiederaufbau
Christchurch mit IKO
Nuralite war mit seinen IKO-Produkten an zahlreichen Projekten 
beteiligt, um Christchurch wieder im alten Glanz erstrahlen zu  
lassen. Beim Wiederaufbau der Stadt nach dem Erdbeben 2011 
stand die Lieferung von Qualitätsprodukten im Mittelpunkt.

Gegenwärtig decken wir das Dach des 
ANZ-Zentrums (Australia and New Zealand 
Banking Group) in Christchurch. Dieses 
Bauprojekt im Herzen des Geschäftsviertels ist 
ein auffälliges Gebäude. Bei diesem Projekt 
arbeiten wir mit dem Architektenbüro Leighs 
Construction & Peddle Thorp Architects 
zusammen. Nuralite entschied sich bei diesem 
Warmdach mit einer Fläche von 3.500 m² 
für Nuratherm 3PM Pure White wegen des 
ökologischen Aspekts der Pure White-Mem-
bran. Dieses System ist das energiesparendste 
Flachdach auf dem Markt und ANZ wollte für 
sein Gebäude ein nachhaltiges Dachpaket. 
Weil dieses Projekt zum Wiederaufbau von 

CATHEDRAL GRAMMAR SCHOOL 
IN CHRISTCHURCH

Christchurch gehört, wollten wir von Anfang 
an mit den Architekten und Bauunterneh-
mern zusammenarbeiten, um Spitzenqualität 
garantieren zu können. Unsere Dokumentati-
on stellte eine entscheidende Unterstützung 
dar, weil auf dieser Basis die Behörden die er-
forderlichen Genehmigungen ausstellten. Als 
das Dach verlegt wurde, wurde die Baustelle 
regelmäßig von unseren lokalen technischen 
Beratern – der SWP Commercial Ltd., die die 
Arbeiten durchgeführt hat – zwecks Beratung 
besucht. Die Einrichtung des ANZ-Gebäudes 
ist im Oktober 2016 geplant. Die endgültige 
Übergabe an die Bewohner wird voraussicht-
lich im Februar 2017 erfolgen.

Das Nuraply 3PM-Dachsystem war eine auf 
der Hand liegende Wahl für die kürzlich 
gebaute Cathedral Grammar School in 
Christchurch. Angesichts des kalten Wet-
ters und der rauen Witterungsverhältnisse 
brauchte die Schule eine nachhaltige und 
gleichzeitig stilvolle Lösung für das attraktiv 
konzipierte Projekt neben dem Hagley Park. 
Architekt Andrew Barrie wollte eine Kombi-
nation von Funktionalität und Stil, weil die 
Struktur sowohl dem Zahn der Zeit widerste-
hen können als auch zu den vielen kürzlich 
durchgeführten innovativen Bauprojekten 
in Christchurch passen musste. Die Schule 
wurde aus laminierten Holzplatten errichtet 
und ist die erste ihrer Art in Neuseeland. Die 
Idee stammte von ähnlichen Schulen in Japan 
und betont die Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Klassen sowie die Flexibilität der 
Mehrzweckräume. Alle Aspekte der Schule 

mussten aufeinander abgestimmt werden, 
was bedeutete, dass Entwickler, Architekten 
und Bauunternehmer alle am gleichen Strang 
ziehen mussten. Nuralite musste ein wasser-
dichtes Dach mit einem eleganten Rand lie-
fern, was mit dem 3PM-Produkt möglich war. 
Das Nuraply 3PM-System von IKO, das mit 
einem Brenner auf die Membran angebracht 
wurde, bietet eine doppelte Schutzschicht 
und wurde mit einer Schicht aus Mineral-
splitt fertiggestellt, wodurch es gleichzeitig 
nachhaltig ist und attraktiv aussieht. Für die 
Christchurch Grammar School lieferten wir 
ein Dach, das gegen das wechselhafte Wetter 
von South Island beständig ist. Außerdem 
bieten wir 20 Jahre Garantie auf unser Dach-
system. Mit der ultimativen Kombination von 
Funktionalität und Qualitätsdesign ist unser 
Dach die perfekte Vollendung der in architek-
tonischer Hinsicht innovativen Schule. 

Die Restaurierung dieses historischen Gebäu-
des hatte die höchste Priorität für die Stadt 
Christchurch, weil das Kunstzentrum für 
Neuseeland historisch enorm wichtig ist. Nu-
ralite war an der Dämmung eines Kellers des 
Gebäudes beteiligt und verwendete dazu eine 

CHRISTCHURCH ARTS CENTRE
3PTM- und 3PT-Membran. Der Firma Adhesion 
Sealing LTD gelang es, die durch das Erdbeben 
verursachten Lecks mit IKO-Produkten abzu-
dichten. Das bedeutet, dass unsere Dämmung 
dafür sorgt, dass der Keller des Arts Centre 
in den kommenden Jahren völlig wasserdicht 

ist. Das Projekt wurde von Fletcher Building 
geleitet, das mit unseren eigenen Nuralite-
Beratern kooperierte. Beim Wiederaufbau 
ging es darum, das Gebäude komplett neu 
zu errichten und auch Nuralite wurde an den 
Dacharbeiten beteiligt. Mit dem 3PG-Produkt 

von IKO wurde auf einem Teil des Gebäudes 
ein Gründach angelegt, auf das die Menschen 
jetzt schauen. Man entschied sich für das 
Gründach, weil es die bestehenden Strukturen 
in die Umgebung einbindet und zur Schaffung 
von mehr Grün beiträgt.



“Ein geeignetes und 
korrekt verlegtes 
Dachdämmungssys-
tem ist entscheidend 
für die Leistung  
eines Gebäudes”

Ein gut isoliertes Dach ist heutzutage 
unerlässlich, vor allem angesichts der stets 
strengeren Energienormen und der kontinu-
ierlich steigenden Energiepreise. Aber wie 
in vielen anderen Bereichen im Baugewerbe 
gibt es zahlreiche Produkte auf dem Markt 
und ist es nicht immer leicht, sich für das 
jeweils richtige Produkt zu entscheiden. 
Welches Dämmsystem können Architekten 
idealerweise vorgeben und worauf müssen 
sie sich bei der Nutzung des Gebäudes fest-
legen? Für welches Verlegeverfahren können 
sich Bauunternehmer und Dachdecker in 
speziellen Fällen am besten entscheiden und 
von welchen Aspekten hängt diese wichtige 
Entscheidung ab?

DAS IKO-DACH

Bitumendachbahnen sind mit jedem dieser 
Dämmtypen kombinierbar und garantieren 
im Vergleich zu anderen Dachabdichtungssys-
temen eine sehr lange Lebensdauer. Für jede 
Anwendung gibt es deshalb eine technische 
Lösung mit einer bituminösen Abdichtung. 

Bietet Bitumen noch 
andere Vorteile für  
die Dämmung von  
Flachdächern?

Der große Vorteil ist, dass eine Bitumenab-
dichtung in einer oder zwei Schichten an-
gebracht werden kann, wodurch man beim 
Aufbau des Dachs sehr flexibel sein kann. Ein 
gutes Beispiel für diese nicht zu unterschät-
zende Wertschöpfung ist ein kürzlich durch-
geführtes Projekt mit einer Fläche von einigen 
hundert Quadratmetern, wobei der Bauun-
ternehmer das Dach so schnell wie möglich 
isolieren wollte, weil der Winter vor der Tür 
stand und er im Gebäude noch andere Arbei-
ten ausführen wollte. Auf dem Dach mussten 
aber noch andere Subunternehmer arbeiten, 
der Dachdecker konnte deshalb nicht das 
Risiko eingehen, die endgültige Abdichtung 
sofort anzubringen, weil die Subunternehmer 
die Dachabdichtung beschädigen könnten. 
Dies wurde jedoch mit einem zweilagigen 
System gelöst. Zunächst wurden die Dampf-
sperre, die Dämmung und die 
1. Abdichtngslage verlegt, anschließend 

Früher diente ein Dach vor allem als Abdichtung, gegenwärtig hat es durch seinen Status 
als „fünfte Fassade“ viele andere Funktionen, wie die Gewährleistung des thermischen 
und akustischen Komforts in Gebäuden. Dachdämmung ist deshalb ein sehr wichtiger 
Faktor geworden, erfordert aber selbstverständlich auch die benötigte Aufmerksamkeit in 
der Planungs- und Ausführungsphase. „Für den Schutz des Dachs und des Gebäudes  
im Allgemeinen ist es ausschlaggebend, dass man sich für die richtige Dämmung  
und das optimale Verlegeverfahren entscheidet“, betont Philippe Franchini, technischer 
Leiter bei IKO.

IKO Bitumen-Dachabdichtung und 
IKO enertherm PIR Dämmung

Philippe Franchini: Im Bereich der Dach-
dämmung hat sich in den letzten Jahren vie-
les verändert. Eine wesentliche Entwicklung 
ist die Reduzierung des Energieverbrauchs 
von Gebäuden, wodurch die Dämmungs-
dicken stets zugenommen haben. Es sind 
verschiedene Dämmstoffe verfügbar, die je-
weils ihre speziellen Merkmale, Lambda-Wer-
te, Vor- und Nachteile haben. Je nach der 
Anwendung kommen bestimmte Materialien 
besser zur Geltung als andere. Die größte 
Gruppe ist die Polyurethan- und Polyisocya-
nurat-Dämmung (PUR und PIR). Außerdem 
gibt es Mineralwolle, Zellglas und extrudiertes 
sowie expandiertes Polystyrol, die vor allem 
in Nischenanwendungen verwendet werden. 
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hat der Dachdecker eine Schutzschicht aus 
Bautenschutzmatten verlegt, und erst mit 
Beendigung der Folge-Arbeiten wurde die Bi-
tumen-Deckschicht angebracht. Ein enormer 
Pluspunkt im Vergleich zu  anderen Syste-
men, die diese Flexibilität nicht bieten. 

Welchen Rat haben Sie 
für Architekten, die ein 
Dachdämmungssystem 
vorgeben müssen?

Zuerst ist es wichtig, gut festzulegen, was 
man will. Die Anforderungen, Merkmale oder 
Funktionen des Daches (thermische Leistun-
gen, Belastbarkeit, Zugänglichkeit, Art der 
Ausführung usw.) geben einen Hinweis auf 
einen bestimmten Dämmungstyp. PUR und 
PIR verbinden gute thermische Leistungen 
mit einer minimalen Dicke, was unter ande-
rem bei architektonischer Formgebung ein 
enormer Vorteil ist. Mineralwolle ist geeignet, 
wenn hohe akustische Leistungen verlangt 
werden. Für den Schutz des Dachs und des 
Gebäudes im Allgemeinen ist es ausschlagge-
bend, dass man sich für die richtige Däm-
mung entscheidet. 

Passiert es manchmal, 
dass Architekten das fal-
sche Dämmungssystem 
vorgeben? Wie können 
sie dies vermeiden?

Das passiert, ist aber nicht unlogisch. Archi-
tekten müssen sich gegenwärtig in jedem 
Bereich auskennen, man kann deshalb nicht 
von ihnen erwarten, dass sie alles wissen. 
Nehmen wir an, dass sie im Sommer die 
Planung eines Projekts erstellen, bei der sie 
sich für eine Verlegung mit Kaltkleber ent-
scheiden, obwohl das Projekt erst im Winter 
durchgeführt wird und Kaltkleber dann nicht 
unter idealen Bedingungen angewendet 

werden kann. Dies sind praktische Erwägun-
gen, die Architekten manchmal unbewusst 
übersehen. Deshalb lassen sie sich am besten 
von einem erfahrenen Hersteller von Dachsys-
temen unterstützen, der ihnen unter Berück-
sichtigung der Bedingungen oder Anforde-
rungen mit korrekter Beratung eine optimale 
Lösung bieten kann. Dies gilt übrigens auch 
für Dachdecker, die Architekten ein alternati-
ves System vorschlagen möchten. 

Können Dachdecker zu 
dieser optimalen Lösung 
beitragen, indem sie 
ihre Verlegeverfahren 
auf die Art des Projekts 
abstimmen?   

Selbstverständlich. Dämmung kann auf 
verschiedene Weisen angebracht werden: 
PU-Kleber, mechanischer Befestigung, war-
mem Bitumen, Bitumen-Kaltkleber oder lose 
unter Auflast. Je nach Typ des Untergrunds 
sind bestimmte Verlegeverfahren mehr oder 
weniger geeignet. Auf einer Stahldecke oder 
einem Untergrund aus Holz empfiehlt sich 
eine mechanische Befestigung, aber auf 
einem Betonuntergrund ist dieses Verfahren 
schwierig und ziemlich arbeitsintensiv.  

Ein verklebtes System lässt sich in diesem Fall 
viel leichter verlegen. Bei kalten oder feuch-
ten Witterungsbedingungen bevorzugen wir 
flammengeschweißte Systeme, mechanisch 
befestigte Systeme oder lose aufliegende 
Auflast-Systeme. Die letzte Option eignet sich 
weniger für eine Stahldecke, weil man dann 
das Gewicht der Auflast bei der Dimensio-
nierung der Dachstruktur beachten muss. 
Bei Gründächern, bei denen die darunter 
befindliche Dachdichtung vor allem feuch-
tigkeits- und wurzelbeständig sein muss, 
empfiehlt sich beispielsweise die Kombination 
von PIR/PUR warmem Bitumen. Dachdecker, 
die nicht gern flammenschweißen, können 
Bitumen-Kaltkleber verwenden. Letztendlich 
ist also nicht nur die gewählte Dämmung, 
sondern auch das angewendete Verlegesys-
tem wichtig. 

Wie steht es um das 
Wissen von Bauexper-
ten im Dachdämmungs-
bereich? 

Im Flachdachbereich gilt unser Land als Refe-
renz. Im Vergleich zu anderen Ländern, in de-
nen wir aktiv sind, stelle ich fest, dass Belgien 
regelmäßig besser abschneidet. Das techni-
sche Wissen unserer Architekten, Bauunter-
nehmer und Dachdecker ist im Allgemeinen 
sehr hoch, die Normen sind deutlich und 
gut dokumentiert ... Deshalb ist es vor allem 
wichtig, das Projekt und den Kontext gut zu 
analysieren, um ein angepasstes System an-
wenden zu können. Die Dämmung stellt den 
Hauptanteil der Gesamtkosten für eine Dach-
konstruktion dar. Wenn man ein Dach mit 
einem Auto vergleicht, kann man sagen, dass 
die Dämmung der Motor ist. Wenn man also 
will, dass die Investition rentabel bleibt, muss 
man sie auch gut schützen. Bitumen-Dachab-
dichtung ist dafür ideal geeigne. 

In welchem Maße  
schützen Bitumenab-
dichtungen das  
darunter liegende 
Dämmpaket?

Bitumen schützt. Bitumen-Unterlagen, die 
als Dampfsperre dienen, können perfekt an 
die Bitumen-Schichten oberhalb der Däm-
mung anschließen. Die Dampfsperre und die 
Abdichtung sind dann 100% kompatibel 
und sorgen für den perfekten Schutz der 
Wärmedämmung, was unentbehrlich ist, um 
die Lebensdauer des Flachdachs garantieren 
zu können. Viele Dachdecker, die mit Kunst-
stoffabdichtung arbeiten, verlegen – wegen 
dieser Kompatibilität mit der Dampfsperre 
– die Bitumen-Unterlage lieber vor der Kunst-
stoff-Abdichtung auf der Dämmung. Andere 
wiederum müssen wegen der Bitumen Un-
verträglichkeit der Kunstoffabdichtung darauf 
achten, das beides nicht dauerhaft in kontakt 
kommt.

Artikel für Bitubel, Verband belgischer Hersteller von 
Bitumen-Dachabdichtungen



REBRANDING IKO
ENTDECKEN SIE DIE NEUE WEBSITE VON IKO - http://be.iko.com

DAS IKO-TEAM GANZ NAH BEI DEN KUNDEN 

Selbstverständlich wurde die IKO-Website als 
zentrale Kommunikationsplattform komplett 
erneuert, um die neue Markenidentität wie-
derzugeben und um unsere Abnehmer über 
die neue Markenhierarchie zu informieren. 
Ein großer Teil unserer Produkte erhielt einen 
neuen Namen und eine neue Verpackung. 

Die neue Website wird Ihr zuverlässiger Führer 
durch die erneuerte IKO-Markenlandschaft. 
Die Navigation durch die neue Website ist 
sowohl intuitiv als auch logisch. Unsere 
verschiedenen Zielgruppen werden immer 
schnell fündig.

Auf der Homepage fallen drei große Rubriken 
auf: Handwerker, Händler und Architekten. 
So gelangen Sie direkt zu den Informationen, 
die wichtig für Sie sind. Auf der Homepage 
werden auch die vier USP von IKO angezeigt:

• Bitumen. Die IKO-Option 
•  Brandbeständigkeit
•  Haltbarkeit 
•  Das IKO-Paket für Flachdächer

Außerdem finden Sie hier einen Schatz an 
Informationen über die IKO BIBLIOTHEK, die
Aktualität und die Verweise. Speziell für 
Dachdecker gibt es die Rubrik “IKO MACHT’S
WETTERFEST!“ mit der Wettervorhersage für 
das Baugewerbe! Praktisch, oder?

Klicken Sie auf jeden Fall auf die Rubrik “IKO 
kommt zu Ihnen“. Hier können Sie Fragen 
stellen, den Besuch eines Vertreters reservie-
ren oder eine Dachprüfung beantragen.  
Die neue IKO-Website bietet aber noch mehr 

für innovative Dachdecker, Händler und  
Architekten, wie z. B.:

•  Eine interaktive Übersicht über alle  
IKO-Produkte 

•  Interaktive Zusammenstellung der  
Dachkonstruktion aus dem Sortiment von 
Deckschichten, Unterlagen, Dampfsperren 
und Dämmung 

•  Herunterladen von technischen Datenblät-
tern, Leistungserklärungen, belgischen und 
europäischen technischen Zulassungen, 
Broschüren und Flyern 

•  Suche nach einem Handwerker in Ihrer 
Umgebung 

•  Dealer Locator: Kontaktdaten und  
IKO-Angebot.

Das Schlüsselelement der neuen IKO-Website 
ist die Rubrik IKO Dienstleistungen. Hier 
finden Sie verschiedene Dienstleistungen, 
die Ihnen bei der Auswahl der perfekten 
Dachlösung helfen können: Kalkulationspro-
gramme für die Dachneigung, bauphysische 
Berechnungen und Windlastberechnun-
gen. Auf dieser Seite können Sie auch eine 
Leistungsbeschreibung anfordern.

Außerdem gibt es die Rubrik KONTAKT.  
Die neue IKO-Website steckt voller Interak-
tionsmöglichkeiten (Fragen stellen, Besuch 
eines Vertreters oder eine Dachprüfung 
anfordern, Leistungsbeschreibung anfordern 
usw.). Nutzen Sie diese Möglichkeiten! Noch 
Fragen? Klicken Sie auf die Rubrik KONTAKT 
und stellen Sie Ihre Frage. Wir antworten 
schnell.

Sie haben es zweifellos bereits festgestellt. IKO hat eine groß  
angelegte Rebranding-Aktion durchgeführt. Diese betraf nicht nur die 
Unternehmensebene (in Belgien wurde der Name ATAB in IKO geän-
dert), sondern auch alle Produkte für Dachabdichtung, Dämmung und  
Abdichtung, die unter einer einheitlichen Markenlogik vereint  
wurden. So erobert eines unserer Spitzenprodukte – die Polygum®  
Bitumen-Dachbahn – jetzt weiter den Markt unter dem Namen IKO. 
Dieses Rebranding geht auf internationaler Ebene mit einer  
Vereinfachung des vollständigen Produktsortiments einher ...  
das heißt weniger Referenzen, aber noch mehr Sorgfalt, um alles  
perfekt fertigzustellen.

IKO ist deutlich auf Messen präsent, sowohl national auf der Batibouw-Messe in Brüssel als 
auch international. Stets mit der gleichen IKO-Markenidentität und Ausstrahlung. Besuchen 
Sie uns auf der nächsten Ausgabe von Batibouw vom 16. Februar bis zum 26. Februar 2017.
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Alle Rechte vorbehalten

Nur eine Flüssigabdichtung erfüllt alle Anfor-
derungen des Auftraggebers:
• Die bestehende Schutzabdeckung aus Me-

tall und die Brüstungen können in diesem 
Projekt nicht entfernt werden. Die neue 
Abdichtung muss deshalb bis unter die 
Schutzabdeckung anschließen. 

•  Das neue Abdichtungssystem muss naht-
los, pflegeleicht, dekorativ und budget-
freundlich sein. Le Foyer Jambois entschied 
sich für eine ästhetische Ausführung mit 
Einstreu-Chips. 

•  Die neue Abdichtung muss an die neue 
Dämmung und den Verputz der Fassaden-
mauern anschließen. 

•  Das Untergrundgefälle ist auf eine schmale 
Rinne an der Vorderseite der Terrasse 
ausgerichtet, die nicht mit einer Membran 
imprägniert werden kann. 

Im Auftrag des Generalunternehmers De 
Graeve sa begann Batic sprl, ein anerkannter 
IKO protect Bauunternehmer, im März 2016 
mit diesem Projekt. Die Gesamtdauer der 
Arbeiten wird auf 18 Monate geschätzt.  
Die bestehende Abdichtung, die gerissen 
und gesprungen ist, wird zuerst entfernt. 
Danach werden ein neuer Estrich und neue 
Rinnen am Ende der Balkons verlegt.  
Als Flüssigabdichtung wird Teknotan, das 
Einkomponentensystem auf PU-Basis, mit 

RENOVIEREN MIT FLÜSSIGABDICHTUNG
TEKNOTAN BT
Die Wohnungsbaugesellschaft Le Foyer Jambois lässt die 
2.400 m² großen Balkone von Résidence Pivert in Jambes 
mit der Flüssigabdichtung Teknotan BT renovieren.

PROJEKTDATENBLATT

Auftraggeber:
Le Foyer Jambois

Generalunternehmer:     
De Graeve sa

Anerkannter IKO protect 
Bauunternehmer: 
Batic sprl

Gesamtfläche der zu behandelnden 
Balkons: 2.400 m²

eingestreuten Teknoflakes verlegt. Nach Ver-
legung der ersten Teknotan BT-Schicht wird 
die Fassadenmauer gedämmt.  
Die zweite Teknotan BT-Schicht kann 
anschließend nahtlos an die Dämmung 
anschließen. Schließlich wird die Fassaden-

Peter Genyn erweitert Grenzen und gewinnt Gold in Rio

ZWEI GOLDMEDAILLEN
“Es war ein sehr hartes Rennen“, sagt 
Genyn, der den Weltrekord (1:18.09) brach. 
„Am Anfang habe ich einige Schläge ver-
fehlt. Das hat mich viel Energie gekostet, die 
mir am Ziel fehlte. Ich spürte noch, wie sich 
der Mexikaner näherte, aber zum Glück war 
ich noch stark genug, um die Gegner abzu-
schütteln.“ „Zwei Goldmedaillen, ich habe 
das Höchste erreicht“, fuhr der Rollstuhlath-

let fort. “Bei den 400 Metern ist es, als ob 
man dreimal stirbt. Bis zu 300 Metern geht 
es, danach hofft man, dass man es bis zum 
Ziel schafft. Ich hatte heute weniger Stress 
als vor den 100 Metern. Es gab weniger 
Druck, weil ich bereits eine Goldmedaille 
gewonnen hatte.” 

KÄMPFERNATUR
Peter Genyn ist eine Kämpfernatur. Mit 16 
verletzte er sich bei einem Sprung in einen 
seichten Teich und wurde teilweise ge-
lähmt, er gab aber nicht auf. Zuerst erwarb 

Als IKO beschloss, den Paralympiker Peter Genyn zu unterstützen, war dies 
kein Zufall. Peters Motto - „Grenzen erweitern“ - passt perfekt zur Unter-
nehmensphilosophie von IKO. Angesichts seiner Verdienste (unter anderem 
zweimal Silber bei der Europa- und Weltmeisterschaft) hatte IKO hohe  
Erwartungen. Peter hat diese nicht enttäuscht, im Gegenteil!  
Bei den Paralympics in Rio, im September dieses Jahres, gewann er ZWEIMAL 
Gold! Sowohl bei den 100 als auch den 400 Metern war er der Schnellste 
unter den Besten der Welt

er sich einen Namen mit Rollstuhl-Rugby. 
Zusammen mit seiner Mannschaft machte er 
Belgien mit zahlreichen Medaillen in dieser 
Disziplin berühmt, darunter Gold bei der 
Europameisterschaft 2009.

GRENZEN ERWEITERN
Peter gewann nicht nur in Rio, sondern 
brach sogar einen paralympischen Rekord. 
“IKO enertherm ist unglaublich stolz, sich 
Sponsor dieses Spitzenathleten nennen zu 
dürfen, der außergewöhnliche Leistungen 
erbringt“, sagt Dirk Theuns, CEO von IKO NV 
Belgium. „Die Vorbereitung eines Athleten 
umfasst stets eine gute Vorbereitung in 
Bezug auf Training, Ernährung, persönliche 
Hygiene einerseits und ausgezeichnetes 
Material andererseits. Alle Glieder in der 
Kette müssen optimal sein und dem höchs-
ten Niveau entsprechen. Nur so kann man 
Grenzen erweitern. Diese Philosophie, die 
Peter Genyn erfolgreich in die Praxis umsetzt, 
passt perfekt zu unserer Unternehmensphilo-

mauer mit einer Putzschicht geschützt. Unter 
Betreuung des Projektberaters und der tech-
nischen Support-Abteilung von IKO nv wird 
dieses Projekt zweifellos eine gute Referenz 
für alle Beteiligten.  

sophie. Auch bei uns setzt die kontinuierliche 
Optimierung der Leistungen unserer Produk-
te – Dachabdichtung und Dämmung – die 
tagtägliche Anpassung aller Facetten der 
Wertekette voraus, von Forschung und Ent-
wicklung über Produktion bis zur Auswahl 
der besten Partner für die Verlegung.“


