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StoTherm Wood light
Mein Dämmstoff wächst natürlich nach.

Sto      Bewusst bauen. Natürlich bauen. Natürlich leben.
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„Bewusst bauen“ ist seit langer Zeit 
der Grundsatz von Sto. Dieses öko-
logische Bewusstsein erstreckt sich 
auf alle Bereiche des Unternehmens 
und ist geprägt von Ehrlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. 

StoClimate ist das klare ökologische 
State ment des Unternehmens. Nachhaltig-
keit wird bei Sto in allen Bereichen kon-
sequent umgesetzt: optimierte Logistik, 
betriebsinterne Klimaschutzmaßnahmen, 
ressourcenschonende Produktion, umwelt-
bewusstes Handeln aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – all das trägt dazu bei, 
dass der CO2-Fußabdruck des Unterneh-
mens Sto immer kleiner wird. Betriebli-
ches Energie-Monitoring, der Bezug von 
100 % Ökostrom sowie Kooperationen 
mit Umweltpartnern stellen sicher, dass 

das tägliche Handeln an der Maxime der 
Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. Mit der 
klimaneutralen Stellung des gesamten 
Unternehmens demonstriert Sto einmal 
mehr nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln und Verantwortungsbewusstsein 
für zukünftige Generationen.

Vom Klimaschutz  
zum Wohlfühlkl ima
Mit StoClimate liefert das Unterneh-
men den Beweis, wie sich Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit praktisch anwenden 
lassen. Unter StoClimate vereint Sto 
nicht nur alle nachhaltigen Maßnahmen 
des Unternehmens, sondern entwickelt 
auch in Zusammenarbeit mit Expertinnen 
und Experten aus Klima- und Umwelt-
schutz Produkte, die mit der Natur in 
Einklang stehen. Natürliche Materialien 

und energieeffiziente Produktion in Kom-
bination mit höchster Effizienz und der 
bewährten Sto-Qualität haben einzigarti-
ge Produkte für Fassade und Innenraum 
hervorgebracht. 

Sto gibt der Natur Raum
Nachhaltige und umweltfreundliche 
Produkte bilden seit Jahren maßgebliche 
Schwerpunkte des Unternehmens. Mit 
StoClimate wird diesem Schwerpunkt 
noch mehr Gewichtung verliehen. Um-
fangreiche Zertifizierungen und Umwelt-
labels geben eine zusätzliche Garantie 
für umweltfreundliche Produktion und 
ökologisches Wirtschaften.

Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allge-
meine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. 
Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/der Verarbeiterin bzw. dem Kunden/der Kundin beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende 
Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder 
Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu 
beachten. Klimaneutral gedruckt. zukunftswerk.org

StoClimate
Natürlich bauen. Natürlich leben.
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Die CO2-Ökobilanz des gesamten 
Dämmsystems ist nicht nur neutral, 
sondern sogar negativ. Das bedeutet, 
dass StoTherm Wood während seines 
gesamten Produktzyklus mehr CO2 
einspart als verbraucht. 

Von Natur aus CO2-neutral 
Dämmen mit der Kraft der Natur und der 
bewährten Sto-Qualität: Das CO2-neut-
rale, hochdämmende Fassadendämmsys-
tem StoTherm Wood hebt sich in puncto  
Nachhaltigkeit deutlich von anderen ab, 
denn Holz wächst natürlich nach. 

Der Dämmstoff, der nachwächst
Ökologie, Energiesparen, Ressourcen-
schonung, Nachhaltigkeit – das sind die 
großen Herausforderungen unserer Zeit. 

Auch im Bauwesen nehmen nachhaltige 
und ökologische Produkte einen immer 
höheren Stellenwert ein. Mit StoTherm 
Wood, dem Wärmedämmverbundsystem  
mit Dämmplatten aus Holz, bietet Sto eine 
Lösung, die höchste Ansprüche erfüllt 
sowie Ökologie und Ökonomie hervorra-
gend verbindet.  

Dämmsystem mit Herz
Die hochökologische Holzdämmplatte ist 
das Herzstück von StoTherm Wood. 
Der gesamte Produktionsprozess der 
Sto-Holzdämmplatte wurde durch ökolo-
gische Optimierung nachhaltig gestaltet. 
Vom Umgang mit dem Rohstoff Holz bis 
zu kurzen Transportwegen wird bei jedem 
Arbeitsschritt auf Klima- und Umwelt-
schutz geachtet. 

Energie und Kosten sparen
Die Förderung nachwachsender Rohstoffe 
sowie die Energie- und Heizkostenreduk-
tion bieten einen zusätzlichen Anreiz für 
StoTherm Wood.

natureplus®

StoTherm Wood ist als gesamtes Sys-
tem natureplus®-zertifiziert. Das natu-
replus®-Qualitätszeichen steht für Ge-
sundheitsverträglichkeit, umweltgerechte 
Produktion, Schonung endlicher Ressour-
cen und Gebrauchstauglichkeit.

Gelebte Nachhaltigkeit
mit StoTherm Wood 

Sto setzt auf ökologische und nach-
haltige Lösungen, die sich einfach 
und effizient umsetzen lassen. Bestes 
Beispiel dafür ist die Holzdämmplatte, 
das ökologische Herzstück von  
StoTherm Wood. 

95 % aus nachwachsenden Rohstoffen
Hier zeigt sich, wie sich Ökologie und 
Technologie optimal vereinen lassen: 
Ressourcenschonende Produktion steht 
im Vordergrund bei der Herstellung der 
Holzdämmplatte. Sie besteht zu 95 % aus 
natürlichen Rohstoffen. Der Energiever-
brauch bei der Herstellung ist um 40 % 
geringer als bei herkömmlichen  
Produktionsverfahren. 

Die Dämmplatte aus Holz wird im Trocken-
verfahren aus Hackschnitzeln von rinden-
freiem Fichten- und Tannenholz herge-
stellt. Dafür muss kein einziger Baum 

geschlägert werden. Es wird ausschließlich 
frisches Durchforstungsholz verwendet. 
Dabei handelt es sich um Holz, das für die 
Erhaltung des Waldes ohnehin entfernt 
werden muss.

Hoch diffusionsoffen
Die Holzdämmplatte weist ausgezeichne-
te bauphysikalische Kennwerte auf. Die 
optimale Dichte und Wasseraufnahmefä-
higkeit sowie das sehr geringe hygrische 
Quell- und Schwindverhalten vermeiden 
Spannungsrisse. Der niedrige μ-Wert 
(Wasserdampfdiffusionswiderstand)  
bestätigt die hohe Diffusionsoffenheit.

Frei von Emissionen
Bei der Herstellung der Holzdämmplatte 
werden ausschließlich emissionsfreie Bin-
demittel und Baumwachs als Hydropho-
bierungsmittel verwendet. 

Unbedenkliche Entsorgung
Auch bei der Entsorgung gibt es keine 
Belastungen für die Umwelt. Die Platten-
reste können ökologisch unbedenklich 
als „Bau- und Abbruchholz“ entsorgt 
werden. 

Die hochökologische Holzdämmplatte
Das Herzstück von StoTherm Wood

Die Holzdämmplatte - 
das ökologische Herzstück von 
StoTherm Wood.

No. 0300-0701-046-2

Im Überblick

•  95 % aus nachwachsenden Rohstoffen

•  Durchforstungsholz (keine Verschwendung von 

Agrarflächen durch Kulturpflanzen)

•  CO2-negativ 

•  unbedenkliche Entsorgung (Bau- und Abbruchholz)

•  frei von künstlichen Stützfasern 

•  frei von Flammschutzmitteln
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Der Wald bindet enorme Mengen an 
Kohlenstoffdioxid und trägt so we-
sentlich zum Klimaschutz bei. Photo-
synthese ist der Prozess, bei dem die 
Bäume das CO2 einfangen. 

Bei der Photosynthese nimmt ein Baum 
während seines Wachstums aus dem Koh-
lenstoffdioxid (CO2) der Luft und aus dem 
Wasser des Bodens Nährstoffe auf und 
baut so das organische Material Holz auf. 

Im weiteren Prozess wird mithilfe von 
Licht das energiearme Kohlenstoffdio-
xidmolekül in ein energiereiches Kohlen-
stoffatom und ein energiereiches Sauer-

stoffmolekül zerlegt. Der Sauerstoff (O) 
wird wieder an die Umgebung abgege-
ben. Der Kohlenstoff (C) hingegen dient 
dem organischen Aufbau des Baumes und 
bleibt für seine gesamte Lebensspanne 
gebunden. Der Atmosphäre wird so für 
die gesamte Lebensdauer des Baumes 
klimaschädigendes CO2 entzogen.

1 Tonne CO2 wird in jedem Kubik-
meter Holz gespeichert. Am Ende des 
Lebenszyklus eines Baumes zersetzt sich 
das Holz und der gespeicherte Kohlenstoff 
wird wieder als CO2 an die Atmosphä-
re abgegeben. Der natürliche Kreislauf 
schließt sich wieder.

Kohlenstoffspeicher Holz
Durch eine sinnvolle Verwendung des 
Holzes, wie bei StoTherm Wood, wird der 
gebundene Kohlenstoff in die Holzpro-
dukte übertragen. Die CO2-Reduzierung 
bleibt aktiv.

Negative CO2-Ökobilanz
Während des gesamten Produktzyklus 
spart StoTherm Wood außerdem mehr 
CO2 ein, als es verbraucht. Das bedeutet, 
dass die CO2-Ökobilanz des gesamten 
Dämmsystems nicht nur neutral, sondern 
negativ ist.

Lebenszyklus des Baumes
Ein natürlicher Kreislauf

Baustoff Holz
Mit der Kraft der Natur

Holz ist ein gefragtes, weil öko-
logisch und ökonomisch sinnvol-
les Baumaterial. Nachwachsend, 
CO2-neutral und gut für unser Klima. 
Welcher Baustoff kann das noch von 
sich behaupten? 

Der Wald ist ein Lebensraum, der für 
unseren Klimaschutz eine bedeutende 
Rolle spielt. Holz bindet große Mengen 
an CO2 und entzieht es so unserer  
Atmosphäre. Es gilt also, diesen wert-
vollen Lebensraum bestmöglich zu 
schützen. Unsere Wälder werden durch 
den Menschen gepflegt und 

nachhaltig bewirtschaftet. Bei der  
Pflege fällt Durchforstungsholz an – 
Holz, das entfernt werden muss, damit 
die Bäume besser wachsen und gedei-
hen können. Es ist genau dieses 
Holz, das für die Holzdämmplatte   
verwendet wird. 

Sto greift damit nicht in den natürlichen 
Prozess ein, sondern verwendet Holz, 
das überschüssig ist. Im Gegensatz dazu 
müssen andere natürliche Dämmstoffe 
(Kulturpflanzen) erst extra angebaut 
werden. Dabei wird wertvolle Agrarflä-
che verbraucht.

Alles spricht für Holz
Der Baustoff Holz ist in puncto Nach-
haltigkeit eindeutig die beste Wahl. 
Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz, 
denn CO2 bleibt langfristig gebunden 
und belastet die Atmosphäre nicht. Holz 
spart im Laufe seines Lebenszyklus weit 
mehr CO2 ein als eine Kulturpflanze. Mit 
kurzen Transportwegen sorgt Sto darü-
ber hinaus für Klimaschutz und nimmt 
zusätzlich ökologische Verantwortung 
wahr.

Der Lebenszyklus des Baumes bis hin zur Verwendung als StoTherm Wood light. 
Kohlenstoff bleibt gebunden und die CO2-Reduzierung somit aktiv.

6 | StoTherm Wood
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Holz sorgt nicht nur für Klimaschutz, 
sondern auch für Behaglichkeit und 
Wohlfühlklima das ganze Jahr über.  

Bei Holz dreht sich alles um das positive 
Klima. Klimaschutz und Wohlfühlklima 
sind hier eng miteinander verbunden. 

Holz schafft Behaglichkeit und Wohl-
fühlatmosphäre. Sto sorgt dafür, dass 

diese positiven Eigenschaften bei der Ver-
wendung als Werkstoff voll zum Tragen 
kommen.

Mit der Sto-Dämmplatte aus Holzweich-
fasern werden das Abströmen der Wärme 
und der damit verbundene Energieverlust 
effektiv reduziert. Die hervorragenden 
Dämmeigenschaften sorgen für ein opti-
males Raumklima. An kalten Tagen bleibt 

die Wärme im Haus und damit auch die 
Behaglichkeit. Durch die hohe Wärme-
kapazität der Holzdämmplatte bleibt das 
Gebäude an heißen Sommertagen länger 
angenehm kühl. Holz sorgt also das ganze 
Jahr über für ein perfektes Wohlfühlklima.

Wohlfühlklima
das ganze Jahr über

Dauerhafter  
Feuchtigkeitsschutz
StoTherm Wood erfüllt 
höchste Anforderungen des 
Feuchteschutzes. Die Wider-
standsfähigkeit wie auch die 
Einstufung als wasserabwei-
sendes WDV-System wird 
durch europäische technische 
Zulassungen bestätigt.

Hitze bleibt draußen
An warmen Sommertagen ist 
es wichtig, dass hohe Außen-
temperaturen nicht ins Innere 
des Gebäudes eindringen. 
Durch die hohe Wärmekapa-
zität der Holzdämmplatte 
bleibt das Gebäude länger 
angenehm kühl.

Verbesserter Schall schutz
Eine mit StoTherm Wood 
(Dämmplattendicke 10 cm) 
gedämmte Außenwand in 
Holzriegelbauweise weist ein 
bewertetes Schalldämmmaß 
von Rw = 50 dB auf. Dieser 
Wert übertrifft das von der 
ÖNORM geforderte Bauschall-
dämmmaß.

Wärme bleibt drinnen
StoTherm Wood verringert 
den Wärmeabfluss im Winter. 
Das Abströmen der Wärme 
und der damit verbundene 
Energieverlust werden effektiv 
reduziert. Durch die hervorra-
genden Dämmeigenschaften 
bleibt die Wärme da, wo sie 
bleiben soll: im Haus!

Klimaschutz und Wohlfühlklima, harmonisch vereint.

StoTherm Wood
Sicher und beständig

Geprüft und zertifiziert
StoTherm Wood eignet sich hervorra-
gend zur fachgerechten Dämmung von 
Außenwänden in Holzbauart sowie auch 
für mineralische Massivuntergründe wie 
Hochlochziegel, Beton oder Porenbeton.

StoTherm Wood hält aufgrund seiner 
niedrigen Wärmeleitfähigkeit die Wärme 
immer dort, wo sie sein soll. Die Bewoh-
ner profitieren so über viele Jahre von 
einem weit geringeren Energieaufwand 
und CO2-Ausstoß. Das System ist höchst 

diffusionsoffen und wirkt so Durchfeuch-
tungen der Wandkonstruktion vor.

Geprüfte Sicherheit
Wer mit StoTherm Wood dämmt, kann 
sich sicher sein. Geprüfte Sicherheit ist 
ebenso garantiert wie abso lute Beständig-
keit, höchste Effi zienz sowie schnelle und 
einfache Verarbeitung. 

Rissfreie langlebige Fassade
In Kombination mit mineralischen, 
silikatischen oder siliconharzgebundenen 

Oberputzen bestechen diese Fassaden da-
her durch langfristige Risssicherheit sowie 
Stoßsicherheit und sind somit langlebig. 
StoTherm Wood erfüllt höchste Standards 
in Bezug auf Widerstandsfähigkeit gegen 
hygrothermische Zyklen, Frost und Tau.

Ihre Vorteile im Überblick
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Warum hat sich der Bauherr für den 
Dämmstoff Holz entschieden?
Bei diesem Projekt hat uns der Energieaus-
weis vorgeschlagen, aus bauphysikalischen 
Gründen auf Holz zu setzen. Polystyrol 
hat zwar dieselbe Dämmleistung, aber wir 
brauchten die extrem hohe Diffusionsof-
fenheit des Materials.

Warum haben Sie dem Bauherren das 
Dämmsystem StoTherm Wood light 
empfohlen?
StoTherm Wood ist leicht, aber dennoch 
sehr diffusionsoffen: fast um das Fünffache 
von Polystyrol. Bei diesem Projekt hatte die 
Diffusionsoffenheit oberste Priorität.

Wie unterscheidet sich Holz von ande-
ren Dämmstoffen, etwa Mineralwolle 
oder Polystyrol, hinsichtlich Planung 
und Verarbeitung?

Bei der Planung gibt es keinen Unter-
schied. Bei der Verarbeitung ist Know-how 
gefragt, man muss genau arbeiten und 
auch etwas mehr Zeit investieren: Die 
Platten mit 2 x 8 cm müssen stoßversetzt 
geklebt werden. Bei diesem Projekt haben 
wir uns nämlich für eine zweilagige Verle-
gung entschieden.

Würden Sie sich wieder für Holz 
entscheiden bzw. Holz als Dämmstoff 
weiterempfehlen?
Auf jeden Fall, wir werden das in Zukunft 
weiter anbieten, nicht nur als Alternative 
zu Polystyrol, sondern vorranging. Zuerst 
waren meine Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen kritisch, aber dann war klar: 
StoTherm Wood light ist leichter zu verar-
beiten als Steinwolle – mit Handkreissäge 
und Staubsack kein Problem! Außerdem 
juckt es nicht.

Wie wird Holz als Baustoff finanziell 
gefördert?
Dazu haben wir uns genau informiert: 
Holz wird als nachwachsender Rohstoff 
auf Bundesebene gefördert.

Wie wichtig ist die Nachhaltigkeit bei 
Baustoffen?
Nachhaltigkeit wird für Bauherren und 
Endverbraucher immer wichtiger. Holz ist 
einer der klimaschonendsten Rohstoffe. 
Der enorme Preisunterschied zu herkömm-
lichen Dämmstoffen bremst die Entwick-
lung derzeit noch. Aber ich bin sicher, 
dass sich Holz als alternativer Dämmstoff 
etablieren wird, weil er für manche Projek-
te einfach die beste Wahl darstellt.

StoTherm Wood
Malermeister Andy Maier im Gespräch

Die Bauherren waren von den StoTherm Wood-Vorteilen schnell überzeugt.  
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Malermeister Andreas Maier, 
Feld a. See, Kärnten
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Die Systemkomponenten:
StoTherm Wood light 

Wandaufbau Massivwand Holzbauart 

Verklebung StoLevell Uni, StoLevell Novo  keine zusätzliche Verklebung notwendig

Dämmung Sto-Weichfaserplatte M 039

Befestigung Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 Sto-Schraubdübel H 60 oder Edelstahl-Breitrückenklammern (lt. Zulassung)

Bewehrter Unterputz
StoLevell Uni, StoLevell Novo

Sto-Glasfasergewebe (alkalibeständiges Glasfasergewebe), Sto-Abschirmgewebe AES (Glasfasergewebe mit Schutz vor Elektrosmog)

Zwischenanstrich
StoPrep Miral (für mineralische/siliconharzgebundene Oberputze), StoPrep QS (in Verbindung mit QS-Oberputz, frühregenfest), Sto-Putzgrund (für

siliconharzgebundene Oberputze), Sto-Putzgrund QS (in Verbindung mit QS-Oberputz, frühregenfest)

Oberputz /
Schlussanstrich

Putze: mineralischer Oberputz (StoMiral K/R/MP) / silikatischer Oberputz (StoSil K/R/MP) / siliconharzgebundener Oberputz (StoSilco K/R/MP,

StoSilco QS K/R/MP) / siliconharzgebundener Oberputz mit Lotus-Effect® (StoLotusan K/MP) 

Farben: Siliconharz-Fassadenfarbe (StoColor Silco / G) / Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® (StoColor Lotusan / G)

Anwendung •  Alt- und Neubauten bis inkl. Gebäudeklasse 3 nach 
OIB-Richtlinie

•  auf Mauerwerk (Ziegel, Porenbeton, Kalksandstein), 
Beton, Sichtmauerwerk

•  auf Holzriegelkonstruktionen mit äußerer  
Beplankung aus genormten oder zugelassenen 
Holzwerkstoffen

•  auf Massivholzwänden
•  Dämmstoffdicke 10-24 cm

Eigenschaften
• ökologisch
• hohe Risssicherheit
• hoch mechanisch belastbar
• hoch wetterbeständig
• hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig
• schwer brennbar (B nach EN 13501-1)
• hoher Schallschutz
• guter sommerlicher Wärmeschutz
• Anti-Elektrosmog optional
• Lotus-Effect® optional

Optik
• mineralische, silikatische und Siliconharzputze
• begrenzt tönbar nach StoColor System
•  Hellbezugswert < 25 auf Anfrage möglich
• StoSignature exterior

Im Holzbau • Europäische Technische Zulassung ETA-08/0303 
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.47-659
• Prüfzeugnis P-SAC 02/III761 (bis REI 120)
• Prüfzeugnis P-SAC 02/III-359 (F90B u. bis 50 dB)
• Prüfbericht 172 23202/V02 (50 dB)

Im Massivbau
• Europäische Technische Zulassung ETA-09/0304
• Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-33.43-925

Allgemein • natureplus®-Zertifikat  0300-0701-046-2
• Umweltsystemdeklaration ESD-STO-2012331-D
• Umweltsystemdeklaration ESD-STO-2012911-D

Gestaltungsfreiheit an der Fassade
Raum für Kreativität

Oberflächen mit Charakter
Fassadenputze bieten perfekten Schutz 
vor klimatischen Einflüssen und Luft-
schadstoffen und eröffnen durch ihre 
Wandlungsfähigkeit große gestalterische 
Freiräume. Von klassischen Kratz- und 
Rillenputzen über vielseitigen Modellier-
putz bis zu den Natursteinputzen – mit 
Fassadenputzen von Sto bleiben keine 
Wünsche offen.

Ästhetik und Schutz
Mit der umfangreichen Palette des
StoColor Systems stehen mehrere
hundert Farben zur Auswahl – für ge-
stalterische Freiheit ohne Kompromisse. 
Sto hat für fast jeden Untergrund exakt 
abgestimmte, umweltverträgliche Produk-
te entwickelt, die zuverlässigen Schutz 
der Fassade vor Witterung, Schmutz und 
Schadstoffen bieten.

Als Fassadenbeschichtungen bei StoTherm 
Wood eignen sich mineralische, silicon-
harzgebundene, silika tische, silikat-silicon-
harzgebundene und Silicon-Oberputze. 
Diese sind in unterschiedlichen Strukturen 
wie Kratzputz, Rillenputz und Modellier-
putz ausführbar.

StoSignature exterior ist eine durchdachte Systematik an Materialkombinationen und Techniken für die Gebäudehülle in Putz.  
Mit StoSignature werden einzigartige Texturen erzielt: fein oder rau, linear oder grafisch. Materialien vom klassischen Reibeputz  
bis hin zum Modellierputz verschiedenster Körnungen bieten Raum für neue Kombinationen und Techniken.

Allgemeines Zulassungen und Gutachten
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Natürlich bauen. Natürlich leben.

Klimaschutz und Wohlfühlklima durch
intelligente Innenraum-Produkte.

Das nachhaltige StoClimate Innenraumsortiment reicht von mineralischer Innen-
dämmung über natürliche Innensilikatfarben für jeden Anwendungsbereich bis hin 
zur aktiven Innenraumfarbe StoColor Climasan, die Schadstoffe durch Licht abbaut. 

Natürliche Rohstoffe, hohe Funktionalität und geprüfte Nachhaltigkeit für ein 
gesundes Raumklima.

Sto: Natürlich mit Verantwortung.
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