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RÖFIX WOFITHERM 
Verputztes Holzfaser-Wärmedämmsystem (WF-PT WDS) auf Holzkonstruktion 
 
 
Produkt 
Putzfähiges Wärmedämmelement aus Holzweichfaserplatten mit 4seitiger Nut-Feder-Kantenausbildung 
(Holzfaserdämmstoff gemäss EN 13171 – Designationcode WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0 – 
weitere Plattenangabe siehe Anhang).  
 
Verwendung 
Diffusionsoffenes Wärmedämmsystem für die baustellenseitige Montage auf Holzkonstruktionen aus 
Vollholz und Riegel- oder Ständerbauweise mit und ohne aussenseitiger Versteifungsplatten. 
Einsatzbereiche sind Alt- und Neubauten für verbesserten Schall- und Wärmeschutz. Für den Einsatz von 
vorgefertigten CE- gekennzeichneten Fertigteilwänden mit mindestens 2-seitiger Beplankung ist eine 
gesonderte Zulassung erforderlich. Nicht im Fassadensockel verwenden.  
 
Eigenschaften 
• Ökologisch empfehlenswert, recyclebar 
• Hohe Diffusionsoffenheit und Schalldämmung 
• Hoher sommerlicher Hitzeschutz 
• Hohe Stabilität 
• einfache und wirtschaftliche Verarbeitung 
 

Einflussfaktoren für eine funktionstaugliche Putzfassade bei Holzständerkonstruktion 

• Das Konstruktionsvollholz (KVH) darf eine Maximalfeuchtigkeit von 14% nicht überschreiten. 

• Die raumseitig, entsprechend dimensionierte dampfbremsende Konstruktionsbeplankung muss   
unmittelbar nach Einbringung der Kerndämmung eingebracht werden (spätestens am Folgetag).  

• Dabei muss jede Fuge dauerhaft luftdicht und ausreichend dampfdicht ausgeführt werden (ein Blow-door-
Test wird zur Überprüfung der Dichtigkeit empfohlen, was schlussendlich eine Grundvoraussetzung für 
die Funktionstauglichkeit und der wärmedämmenden Eigenschaften der Gesamtkonstruktion ist) 

• Der Estrich und allenfalls auch Innenputzarbeiten dürfen erst durchgeführt werden, wenn die Konstruktion 
raumseitig überall dampfbremsend und luftdicht erstellt wurde.  

• Kerndämmung aus z.B. Cellulosefasern die eingeblasen werden, müssen vor den Außenputzarbeiten 
eingebracht werden. 

• Werden die Holzfaser-Dämmplatten (WF-PT) bauseits direkt auf Holzständer, und nicht auf 
Vollholzwände befestigt, beträgt der maximale Ständerabstand 62,5cm und die Plattendicke hat mind. 
60mm zu betragen. Dünnere Platten mit mind. 40mm dürfen ausschliesslich auf Vollholzkonstruktionen 
oder auf Riegelkonstruktionen mit aussenliegender Plattenversteifung (aus z.B. Gipsfaserplatten, 
Holzwerkstoffplatten, o.ä.) verwendet werden. Also immer nur dann wenn die Platte vollflächig aufliegen 
kann.  

 

Verlegung der Dämmplatten 

• Die Fachgerechte Feuchtigkeitsabdichtung der Holzkonstruktion kontrollieren (z.B. 30cm über GOK; sollte 
die Holzkonstruktion unter der GOK liegen ist die Innenabdichtung dampfdichter und mind. 10cm höher 
auszuführen als die aussenseitige Abdichtung. 

• Holzkonstruktionen stehen üblicherweise auf einer massiven Betonplatte oder Betonmauer. Der Übergang 
Massivbau zu Holzständerbau stellt eine Bauteilfuge dar, daher ist grundsätzlich eine Trennung im 
Dämmsystem und damit auch im Putz erforderlich. Im Regelfall lässt sich diese Fuge am effektivsten mit 
einer Sockelschiene zwischen Sockeldämmplatte und WF-PT darstellen. Diese Sockelschiene ist vom 
Zimmermann vor Verlegung der Dämmplatten zu montieren! Sollte eine solche Trennung vom 
Zimmermann nicht ausgeführt worden sein, so muss dies beim Zimmermann bemängelt und, sofern es 
keine Sonderlösung ist, von ihm nachgebessert werden. Die Missachtung dieser Trennung (überputzen 
von Bauteilfugen) führt zu Quetschfalten oder Rissen in der Fuge Sockeldämmplatte zu 
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Fassadendämmplatte. Sollte seitens Architektur eine konstruktive (=sichtbare) Trennung nicht akzeptiert 
werden, muss im Vorfeld der Ausführung eine funktionstaugliche Lösung gemeinsam entwickelt werden.  

• Die Holzfaserplatten dürfen ab 30cm über horizontalen Geländeflächen verlegt werden. Darunter im 
Sockel- und Spritzwasserbereich sind geeignete Sockeldämmplatten (z.B. RÖFIX EPS-P 035) zu 
verwenden. Diese wasserfesten Dämmplattenplatten stellen keinen Ersatz für die Bauwerksabdichtung 
dar. 

• In allen Anschlussbereichen (z.B. Sockel-, Fenster- und Dachrandbereich) ist zwingend auf dauerhafte 
Schlagregen- und Winddichtigkeit zu achten (geeignete Dichtbänder oder RÖFIX Original-3D-
Anschlussprofile verwenden).  

• Die WF-Dämmplatten müssen trocken (Restfeuchte max. 13 %), sauber und unbeschädigt sein. 

• Vor der Verwendung der Holzfaser-Dämmplatten sollten diese akklimatisiert werden (Folie frühzeitig öffnen 
– Überwurffolie schützt vor Regen) 

• Bei Voll-Holzkonstruktionen mit höheren Dämmdicken kann in der ersten, nicht bewitterten Lage auch mit 
nicht verputzbaren WF-Platten gedämmt werden. Diese oft leichteren Platten müssen auch 
massenhydrophobiert sein Die 2., die zu verputzende Plattenlage muss mind. gleich dick sein wie die erste 
Dämmlage (z.B. 8+8cm) 

• Die Mindestdicke der Holzfaserdämmplatte auf Holzriegel- oder- Ständerbau mit einem RÖFIX Putzsystem 
unterscheidet sich ob der Ständer mit einer aussenseitig montierten Versteifungsplatte (z.B. Gipsfaser, 
Bauholz, o.ä. –Platte) geschlossen ist oder nicht. Mit aussenseitiger Versteifungsplatte können 4cm Platten 
verwendet werden – auf offenen Ständer ohne Flächenverschalung sind aber bei bauseitiger Montage 
mind. 6cm dicke Platten zu verwenden. 

• RÖFIX empfiehlt mindestens 6 cm starke Platten zu verwenden (Ständerüberdämmung und 
Tauwasseranfall) 

• Die Fensterbänke sind vor der Dämmplattenbefestigung zu montieren und umseitig ein Fugendichtband 
bündig mit dem Dämmstoff einzulegen. Sollte dies nicht möglich sein, so sind die Dämmplatten 
entsprechend zuzuschneiden, sodass eine fachgerechte regen- und windsichere Montage auch 
nachträglich noch möglich ist (z.B.: RÖFIX SOLPAD). Sollten die Fensterbänke nicht gleich eingebaut 
werden, wird empfohlen die Plattenstirnseite mit samt einem ca. 10cm Hochzug links und rechts der 
Gebäudeöffnung wasserfest abzudichten (Zweite Abdichtungsebene mit z.B.: RÖFIX Optiflex – es ist auf 
alle Fälle eine überputzbare Abdichtung zu verwenden). Dabei ist auch zu beachten dass ein 
ausreichendes Gefälle weg vom Gebäude führt (das Gefälle der Fensterbank hat mind. 5° zu betragen). Es 
muss sichergestellt sein dass zu keiner Zeit Wasser in die Konstruktion eindringen kann (RÖFIX SOL-PAD 
ist die Methode mit Systemprüfung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.   

• Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt absolut fugendicht im Verband. Der Plattenversatz muss mind. 25 
cm betragen. Es ist darauf zu achten, dass keine Kreuzfugen und keine offenen Stoss- oder Lagerfugen 
entstehen und dass keine Fehlstellen oder Unebenheiten vorhanden sind. In der Fläche von offenen 
Riegel- oder Ständerkonstruktionen dürfen keine fliegenden Stöße mit stumpfen Kanten vorhanden sein 
(immer mit Nut und Feder !) . Beim Andrücken dürfen keine Verformungen auftreten. Bereits bei der ersten 
Dämmplattenreihe ist darauf zu achten, dass weder die vertikalen noch die horizontalen Plattenfugen 
genau auf Tür- oder Fensterecken treffen (ev. Verlegeplan erstellen). 

• Dämmplatten an Deckenlager müssen exakt nach Verarbeitungsempfehlung des Plattenherstellers 
montiert sein. Offene oder ausgeschäumte Fugen sind keinesfalls tolerierbar.  Konstruktionskräfte dürfen 
nicht auf die Dämmplatten übertragen werden. 
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• Jede Dämmplatte muss ausreichend und dauerhaft befestigt sein, nicht festsitzende Befestigungsmittel 
sind zu entfernen und durch ein fachgerecht ersetztes Befestigungsmittel zu ersetzen. 
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Befestigung Holzständer Skelettbauweise (Richtangabe): 

Eine genaue Anordnung und die Abstände der Befestigungsmittel sind gemäß der  

Angaben des Dämmplatten-Herstellers und dessen Zulassung (Typenstatik)  

anzuwenden.  

 

Mit Edelstahl-Klammerbefestigung (z.B. Haubold / 27mm Rückenbreite) 

• je nach Plattentyp mind. 5–8 Edelstahlklammern/Ständer   

• mind. 2 Ständer/Platte 

• Winkelung der Klammern α ca. 30–60° 

• Eindringtiefe der Klammern mind. 30mm ins Vollholz 

• Klammern mind. flächenbündig oder bis max. 2mm versenkt 

• [a] Randabstand ca. 30 mm 

• [b] Klammerabstand je nach Plattentyp ca. 100 mm 

• Plattenversatz mind. 250 mm 

• Fugen pressend zusammen stossen 

 

Mit Schraubdübel RÖFIX ROCKET WOOD oder STR-H: 

• mind. 3 Dübel/Steher (flächenbündig eingeschraubt !)  

• mind. 2 Steher / Platte (d.h. mind. 6 Dübel/Platte) 

• Eindringtiefe mind. 20-30 mm ins Vollholz 

• [a] Randabstand ca. 50 mm 

• Plattenversatz mind. 250 mm 

• Vorsicht: Dübel immer mit leichtem Winkel nach unten einschrauben,  

  damit sich die Fugen nicht öffnen können 

 

 

Befestigung flächige Holzkonstruktion (Richtangabe): 

Eine genaue Anordnung und die Abstände der Befestigungsmittel sind gemäß der  

Angaben des Dämmplatten-Herstellers und dessen Zulassung (Typenstatik) anzuwenden. 

 

Mit Edelstahl-Klammerbefestigung: 

• mind. 4 Edelstahlklammern/Reihe 

• mind. 4 Reihen (d.h. mind. 16 Klammern/Platte) 

• Winkelung der Klammern α ca. 30–60° 

• Eindringtiefe der Klammern mind. 30mm ins Vollholz 

• Klammern mind. flächenbündig oder bis max. 2mm versenkt 

• [a] Randabstand ca. 30 mm 

• [b] Klammerabstand ca. 240 mm 

• Plattenversatz mind. 200 mm 

• Fugen pressend zusammen stossen 

 

Mit Schraubdübel RÖFIX ROCKET WOOD oder RÖFIX STR-H (nur mit N+F- Platten): 

• mind. 6 Dübel/Platte (flächenbündig eingeschraubt)  

• Eindringtiefe mind. 30 mm ins Vollholz 

• [a] Randabstand ca. 150 mm 

   z.B. verteilt 4Stk an den Eckpunkten + 2 aufgeteilt in Mittelachse oder wie in Abbildung 

• Plattenversatz mind. 200 mm 

• Vorsicht: Dübel immer mit leichtem Winkel nach unten einschrauben, damit sich die 
Fugen nicht öffnen können 
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• Fugen mit mehr als 2mm Fugenöffnung dürfen unter keinen Umständen verputzt werden. Flächen mit 
durchgängigen > 2mm Fugen müssen vom Handwerker, der die Platten montiert hat (im Regelfall der 
Zimmermann), saniert werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Plattenflanken trocken sind und 
anschliessend können Fugen bis max. 5mm mit einer geeigneten überputzbaren Dichtmasse (MS-Hybrid, 
Korkspritzmasse o.vgl.) mindestens 20 cm tief kraftschlüssig und bündig verschlossen werden. Das 
Verfüllen solcher Fugen mit PU-Schäumen ist generell ungeeignet. Bei Missachtung der richtigen 
Fugennachbehandlung ist mit späteren Abzeichnungen oder Quetschfalten im Putzsystem zu rechnen. 
Fugen <4mm die durch Winkelungenauigkeiten entstanden sind, sind unkritisch,  

 

• sofern die Platten zumindest an Eckpunkten press aufliegen und so ein Absetzen sicher verhindert ist. 
Solche Fugen werden durch eine Ausgleichsspachtelung unschädlich eliminiert.  

• Für Passstücke in Deckenstössen bei vorgefertigten Wandelemente sind in der Regel nur passgenaue 
Dämmplatten ohne Fremdmaterial verfüllte Fugen erlaubt (Herstellerangabe beachten). Eine Mißachtung 
dieses Details ist sehr riskant. 

• Feuchte Dämmplatten dürfen nicht verputzt werden. Zur Kontrolle an augenscheinlich trockenen Flächen 
können an Bewitterten Flächen an 2 repräsentativen Stellen (z.B. bewitterte Gebäudekante, Wetterseite) 
vom Verputzer eine ca. 1x1m große transparente PE-Folien aufzukleben (nur am Folienrand mit starkem 
Klebeband ankleben). Nach 1–2 Sonnentagen  

darf sich lediglich ein kleines Kondensat an der Folienuntersicht bilden. Sollte das stark und ausgeprägt sein, 
ist mit den Putzarbeiten unbedingt abzuwarten. Im Zweifelsfall muss ein Bohrkern von der Dämmplatte 
entnommen werden und im Trockenschrank die Feuchte (Darrmethode) bestimmt werden. Elektronische, 
zerstörungsfreie Feuchtikeitsmessgeräte sind zu ungenau. 

Am verzögerten Austrocknungsverhalten der Ausgleichsspachtelung mit 2–3mm Unterputz sind feuchte bzw. 
nasse Flächen auch auffindbar. Bleibt eine solche Fläche mehr als 2 Tage 

sichtbar feucht muss kontrolliert werden, ob die darunterliegende Platte zu nass ist und entsprechend lange 
zugewartet werden kann, oder ob ein Plattenaustausch erforderlich ist. 

 

Armieren der Dämmplatten 

Die Beschichtung der Dämmplatten sollte so rasch wie möglich erfolgen (bis ca. 4 Wochen erlauben die 
meisten Plattenhersteller). Aber in der Zeit sollte keine direkte Beregnung der unverputzten Platten statt 
finden können – wurde das nicht sichergestellt ist der Folientest an 2 repräsentativen Fassadenflächen vor 
den Verputzarbeiten durchzuführen. Plattenstirnseiten sind vor Regen sicher zu schützen. 

Die Terminplanung zwischen Zimmermann und Verputzer sollte daher frühzeitig von Architekt, Bauleiter 
oder Bauherr koordiniert werden. Je nach konstruktivem Fassaden-Witterungsschutz sollte z.B. ein 
Gerüstdach o.ä. vorgesehen werden, um Verzögerungen durch z.B. nasse Dämmplatten zu vermeiden. Die 
Platten können trotz der sehr guten Hydrophobie bei länger anhaltender direkter Bewitterung Wasser 
aufnehmen. Während der Bauphase darf kein Wasser an keiner Stelle des Bauwerks (z.B. 
Fensterbrüstungen gleich mit einer Fensterbank schützen, ect.) in die Konstruktion gelangen. Ein 
Fassadenschutznetz bietet bereits ein hervorragenden Schutz vor Schlagregenbelastung.  

 

Holzfaserplatten werden immer 2-lagig verputz und benötigen eine Mindest-Unterputzdicke von 5mm.  

 

Hierzu wird RÖFIX Unistar LIGHT empfohlen. Dieser zeichnet sich durch eine hohe Schlagfestigkeit und 
Robustheit aus – ein Produkt auf Sockeldämmplatte und Fassadendämmplatte; mineralisch, Weißzement 
gebunden mit organischem Leichtzuschlagstoff. 

 

Die Verputz-Arbeitsschritte auf die Holzfaser-Dämmplatten WF-PT sind ähnlich mit denen der schon länger 
bekannten Wärmedämmverbundsystemen aus z.B. aus EPS- (Polystyrol) oder Mineralwolle-Dämmplatten 
(siehe auch RÖFIX Verarbeitungsrichtlinie WDVS). Alle Anschlüsse sind dauerhaft regen- und winddicht 
auszuführen. An Gebäudeöffnungen wie Fenster und Türen wird an den jeweiligen Ecken ein 
Diagonalarmierungsgewebe (ca. 20x40cm) dünn eingespachtelt. An Ecken und Kanten sind 
Gewebeeckwinkel und an Untersichten Tropfkantenprofile einzuspachteln. 
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Im Gegensatz zu Dämmsystemen aus z.B. EPS-Dämmplatten wird bei Holzfaserdämmplatten im Zuge der 
Vorarbeiten jedoch eine flächige Ausgleichsspachtelung von mind. 2 mm ausgeführt. Bei flächigem 
Übergang Sockeldämmplatte zu Holzfaserdämmplatte (je nach Konstruktionstyp möglich) ist bereits in der 
Ausgleichsspachtelung ein Gewebestreifen von mind. 20cm über dieser Fuge einzubetten. 

Sollten die einen oder anderen Platten, oder Plattenfugen feucht sein wird sich das in der Form abzeichnen, 
dass am Folgetag die Kleberfläche noch dunkler oder feuchter sind. Hier ist solange zuzuwarten, bis alles 
gleichmäßig trocken ist, bevor die Flächenarmierung ausgeführt wird. Etwaig feine Haarrisse entlang der 
Plattenfugen oder leichte Wellenbildung in der ausgetrockneten Ausgleichsmasse sind nicht 
aussergewöhnlich. Die Arbeiten keinesfalls bei direkter Sonne oder Windbelastung ausführen – 
Fassadenschutznetzt schützt davor.  

 

Wenn alle Vorarbeiten abgeschlossen sind und die erste Spachtelung mit RÖFIX Unistar LIGHT sichtbar 
gleichmäßig trocken ist (im Regelfall ca. 2 Tage), kann die Flächenarmierung erfolgen.  

RÖFIX Unistar LIGHT Unterputz/Armiermörtel wird mit der Maschine oder von Hand in weiteren mind. 
3mm bis 5mm aufgebracht. Mit der Zahntraufel RÖFIX R12 (3mm) oder R16 (für 5mm)  wird der Mörtel 
zuerst kreuz und quer und dann gerichtet in die Richtung wie die Gewebebahn eingelegt werden. Dabei 
sollten die Stege des gekämmten Unterputzes regelmäßig voll sein.  

 

Zwischen den Stegen sollte der trockene Ausgleichsputz praktisch sichtbar bleiben (d.h. frischer Unterputz 
scharf abziehen). So wird eine absolut gleichmäßige Schichtdicke mühelos und sicher  

 

erreicht. In dieses frische Mörtelbett wird mit einer Stahltraufel das RÖFIX P50 Armierungsgewebe 
komplett flächendeckend mit mind. 1mm Armiermörtel überdeckt eingebettet. Die Gewebeüberlappung muss 
mind. 10cm betragen. Eine kurze Nachbehandlung der frisch armierten Fläche mit einer ca. 1-1,5m langen 
Putzerlatte gewährleistet perfekt plane Flächen. Die Durchführung mit der Zahntraufel RÖFIX R12 oder R16 
ist lediglich eine Empfehlung, die erforderliche Unterputz Schichtdicke von mind. 5mm an der dünnsten 
Stelle kann auch mit der Spachteltechnik erreicht werden. Der Unterputz muss mind. 5 Tage bei guten 
Trocknungsbedingungen trocknen. Bei feucht kühler Witterung entsprechend länger warten, bevor der 
RÖFIX Putzgrund PREMIUM und der Oberputz aufgetragen wird.  

 

Sockelausführung 

In der Sockel- und- Spritzwasserzone (> 30cm über Geländeoberkante) ist eine Sockelplatte RÖFIX EPS-P 
zu verwenden. Sollte das Sockelprofil tiefer als diese 30cm montiert sein, ist auch auf der Sockelschiene mit 
einer Sockeldämmplatte und nicht direkt mit einer WF-PT Platte zu beginnen – dabei muss zwischen den 
Sparren für ein geeigneten Befestigungsuntergrund der Sockelplatten (z.B. OSB-Platte) aufgebracht werden. 
Diese Sockeldämmplatten können nicht mit Klammern befestigt werden und müssen immer zusätzlich zur 
vollflächigen Verklebung mit RÖFIX ROCKET Wood oder STR-H Dämmstoffschraube befestigt werden 
(frisch in frisch). 

Auch die geklebten Sockeldämmplatten unter den Sockelprofilen auf Massivmauerwerk müssen über der 
Bauwerksabdichtung (mind. 30cm) immer zusätzlich mechanisch verankert werden (mind. 2 Dübel/Platte). 
Die Sockeldämmplatten ersetzen nicht die Bauwerksabdichtung.  

 

Aufbringen der Endbeschichtung 
Nach einer Austrocknungszeit des Unterputzes von mind. 5 Tagen (bei >15°/< 60% rLF; bei feucht kalter 
Witterung entsprechend länger) können alle diffusionsoffenen WDVS tauglichen RÖFIX Oberputze 
aufgebracht werden. Der Abschluss des Beschichtungssystem auf Holzfaserdämmplatten ist immer ein 
silikonharzhaltiger Putz oder Farbanstrich.  
 
Pulvrige, Kalk-Zement gebundene Edelputze wie z.B. RÖFIX 715 Edelputz Spezial sind frühestens 7 Tage 
nach Applikation mit einem Anstrichsystem wie z.B. RÖFIX PE 429 SILOSAN Silikonharz-Aussenfarbe oder 
PE 519 PREMIUM SiSi Fassadenfarbe zu streichen. Pastöse Silikonharzputzsysteme wie RÖFIX SiSi Putz 
oder RÖFIX Silikonharzputz werden mind. 24 Std. vor Putzapplikation mit RÖFIX Putzgrund Premium 
vollflächig, satt und unverdünnt grundiert und benötigen keinen zusätzlichen Anstrich.  
Bei Fassaden die der Witterung ohne konstruktivem Schutz ausgesetzt sind, ist ein Anstrich dennoch immer 
zu empfehlen. Die Farbechtheit wird somit höher und die Alterung wird verzögert.  
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Hinweis: etwaige Vergilbungen auf dem rohweißen Unterputz stellen keinen Mangel dar. Diese werden 
durch die Gerbsäure der Dämmplatten verursachte. Die empfohlenen RÖFIX Endbeschichtungen halten 
diese Gerbsäure sicher zurück. 

Letzter Arbeitsgang - Aufbringen des Feuchteschutzes im Unterterrainbereich  

Auf die fertige Putzoberfläche im Unterterrainbereich wird eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit 
mit z.B. RÖFIX OPTIFLEX 2K Dicht-Spachtelmasse bündig bis zur Terraingrenze aufgespachtelt. Eine 
Noppenfolie (beim Verlegen der Folie die Noppen nach außen und die glatte Seite zur Wand richten) schützt 
die Dämmung und Abdichtung im Unterterrainbereich vor mechanischen Beschädigungen beim Zuschütten 
und auch bei späteren Belastungen durch z.B. Sedimentation von Terrassenplatten – und Belägen.  

 

Oft sind bei der Fertigstellung der Verputzarbeiten die Terrain- bzw. Geländeoberkanten-Linien noch nicht 
genau bekannt, dann ist der Bauherr unbedingt schriftlich darauf hinzuweisen, dass dieses zum gegebenen 
Zeitpunkt aufgebracht werden muss. Diese Oberflächenabdichtung im Unterterrainbereich stellt ein 
wesentlicher Funktionsteil bei jedem Dämm- und- Putzsystem dar.  

 

Es sind ausschließlich die von RÖFIX zugelassenen Putze und Zubehörteile (z.B. Anputz-
Dichtleisten, Gewebewinkel, Dübel, Sockelprofil usw.) für das  System zu verwenden! 

 

Die RÖFIX Putzsysteme sind überprüft auf WF Dämmplattensysteme von:  

 

 STEICO  protect H und M,  

 

STEICO   protect dry Typ H, L und M 

 

 BEST WOOD S. Wall 140 

 

 BEST WOOD S. Wall 180 

  

 BEST WOOD S. Wall 140 vorverputzt 

 

 BEST WOOD S. Wall 180 vorverputzt 

  

HOMATHERM   EnergiePlus massive 

  

HOMATHERM   EnergiePlus comfort 

 

GUTEX   Thermowall 

 

GUTEX   Thermowall-gf 

 

Swisspor                       WOOD FD Comfort 

 

Swisspor                       WOOD FD Massiv 

 

MAGRIPOL  Multisafe 140 

 

MAGRIPOL  Multisafe 180 

 

Die technischen Kennwerte der jeweiligen Platten sind aus den jeweiligen Datenblättern der Hersteller zu 
entnehmen. Diese unterscheiden sich untereinander im Wesentlichen im Format, in der Rohdichte zwischen 
140 und 265 kg und der Wärmeleitfähigkeit von 0,04 bis 0,05 W/mK.  


