Generation FUTURO
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Dämmplatten der Generation FUTURO
sind vielfach ausgezeichnet und eignen sich
für nachhaltiges und gesundes Bauen.

Die Naturkraft aus Schweizer Stein

Mehrfach ausgezeichnet
Sicher, nachhaltig und gesund bauen mit Steinwolle der Generation FUTURO von Flumroc.
Die Dämmplatten der Generation FUTURO werden
seit 2016 mit natürlichem Bindemittel ohne Zugabe
von Formaldehyd hergestellt. Sie eignen sich
deshalb besonders für ökologisches und gesundes
Bauen. Sie sind emissionsarm, werden aus überwiegend nachhaltigen Ressourcen hergestellt und
sind zu 100 Prozent recycelbar.

Der Schweizer Verein ecobau bewertet Baumaterialien aufgrund deren Umweltauswirkungen. Für die Herstellung wird die graue Energie als Mass für den Ressourcenverbrauch
und die Umweltbelastung verwendet. Mit der Bewertung eco1 bestätigt ecobau, dass
Flumroc-Produkte der Generation FUTURO emissionsarm sind und die Entsorgungsvorgaben
der Methodik ecobau erfüllen. Produkte mit der Bewertung eco1 sind für eine besonders
ökologische und gesunde Bauweise geeignet.

Das unabhängige Label «Eurofins Indoor Air Comfort Gold» steht für qualitativ hochstehende, emissionsarme Baustoffe und für die Einhaltung von höchsten Anforderungen an ein
gesundes Raumklima. Das international anerkannte Zertifikat zeichnet nur Bauprodukte
mit sehr niedrigen VOC-Emissionen aus, welche die strengsten Ansprüche gesetzlicher und
freiwilliger europäischer Labels an ein verbessertes Innenraumklima erfüllen. Die Vergabe
erfolgt nach einem klaren und transparenten Prozess.

Die Dämmplatten der Generation FUTURO sind mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um einen weltweit anerkannten Massstab für Produkte
mit erhöhten Sicherheits-, Gesundheits- und Nachhaltigkeitsanforderungen, die für die
Kreislaufwirtschaft ideal geeignet sind. Dieser fördert die kontinuierliche Verbesserung
im Laufe der Zeit, indem er die Zertifizierung auf der Grundlage aufsteigender Leistungsniveaus vergibt und alle zwei Jahre eine Erneuerung der Zertifizierung vorschreibt.
Mehr unter www.flumroc.ch/futuro
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