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Vorwort

„Wer neue Wege gehen will – muss alte Pfade verlassen.“ (Zitat Manfred Grau)

Wir, svt, gehen neue Wege und vereinen Bewährtes mit neuen Impulsen, neuem Design und unserer 
neu definierten Unternehmensphilosophie. Unsere Vision, Mission und das gewachsene Leitbild sind 
dabei die Eckpfeiler.

In der Entwicklung, als Hersteller, im Brandschutz und der Schadensanierung sind wir ein starkes, in-
novatives Unternehmen, das mit dem Wissenspool und der Tatkraft seiner hoch motivierten Mitarbeiter 
für die Sicherheit und Werte unserer Kunden im Einsatz ist. 

Das alles haben wir in Worte gefasst: Werte besser schützen.

Nicht nur unser Produktdesign und unser Erscheinungsbild haben sich geändert, auch der Brennpunkt 
erscheint im frischen Design. Mit neuen Inhalten informieren wir über Interessantes sowie Wissens-
wertes rund um die svt Unternehmensgruppe.

Leitthema ist natürlich unser Mitarbeiterseminar 2013 in Dresden, in dessen feierlichen Rahmen wir 
neben der neu ausgerichteten Unternehmensphilosophie auch unseren überarbeiteten Auftritt vorge-
stellt und vertieft haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Entdecken.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

„Gemeinsam sind wir stark!
 Mit unseren Neuerungen,

 der bewährten Tatkraft 
 und den neuen dynamischen 

 Ansätzen werden wir unseren 
 Erfolg gemeinsam ausbauen.“
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svt geht neue Wege

Am 22. Februar war es endlich soweit – das mit gros-
ser Spannung und Vorfreude erwartete svt Mitarbeiter- 
seminar. Aus allen Teilen der Republik reisten die knapp 
300 svt Mitarbeiter nach Dresden, um sich im stilvollen 
Ambiente des Westin Bellevue Hotels über die neu ori-
entierte Unternehmensphilosophie zu informieren. Mit 
Begeisterung wurde die Gelegenheit genutzt, altbekann-
te Gesichter wieder zu sehen und neue Kollegen kennen 
zu lernen.
 
Nach dem Check-in trafen sich alle Mitarbeiter zum gemein-
samen Mittagessen. Ausgiebig wurde über Vision, Mission 
und Leitbild, das Motto des diesjährigen Seminars, speku-
liert und diskutiert. Um 14 Uhr bat die Geschäftsleitung zum 
Seminar und das aufkommende Gerücht, dass Herr Koch, 
einer der Geschäftsführer, sich in den Ruhestand verab-
schieden könnte, wurde mit dem Auftakt seiner Rede ent-
kräftet. Herr Koch stellte die neu orientierte Vision - Perfek-
tion, die Mission – Professionalität, das Leitbild - Vertrauen 
und Teile des neuen Außenauftritts vor. Starke Worte!

Worte, die jedoch hervorragend die tägliche Arbeit der svt 
Mitarbeiter fokussieren.

Der neue Claim – „Werte besser schützen.“ bringt es eben-
falls auf den Punkt. Durch seine Dienstleistungen und 
Produkte schützt svt Werte, egal ob es sich dabei um den 
Brandschutz oder die Sanierung handelt.

Vor diesem Hintergrund ist es eindeutig, dass svt für Sicher-
heit, Vertrauen und Technik steht.

Mitarbeiterseminar 2013 in Dresden



Mit Spannung verfolgten die Anwesenden die vertiefenden 
Ausführungen von Herrn Johannsen, Mitbegründer der be-
auftragten Agentur JuK und die Präsentation der Bilder, die 
auf die Unternehmensbereiche abgestimmt wurden. 

Nach einer kurzen Pause traf man sich im Rahmen eines 
World-Cafés, initiiert von der Wege Managementberatung 
GmbH, um die neue Vision, die Mission und das Leitbild zu 
diskutieren und zu vertiefen. 

Mit großer Begeisterung erarbeiteten die Mitarbeiter Ant-
worten auf die gestellten Fragen „Werte besser schützen 
bringt es auf den Punkt weil…?“ und „Wie würden Sie einem  
neuen Kollegen svt beschreiben?“

Stellvertretend für die Vielzahl der Ausarbeitungen wurden 
im Anschluss vier Ergebnisse von svt Mitarbeitern vorge- 
tragen.

svt geht neue Wege
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svt geht neue Wege

Der Grundtenor der Ausarbeitung: Die Mitarbeiter sind mit 
ihren Fähigkeiten und Kenntnissen als Teamplayer für die 
gewöhnlichen und außergewöhnlichen Belange unserer 
Kunden im Einsatz, um Werte besser zu schützen.

Am Abend traf man sich festlich gekleidet zu der abschlie-
ßenden Feier. Ein reichhaltiges Büffet sorgte für das leibli-
che Wohl, Musik und Tanz für eine ausgelassene Stimmung.

Bei der Abreise am nächsten Morgen nahmen die Teilneh-
mer viele positive Eindrücke mit in Ihre Niederlassungen 
und Ihre tägliche Arbeit.

Im Überblick
Unsere Vision
Unser Ziel ist die Perfektion.
Stetiger Ausbau unserer Potentiale ist unser Streben.  
Die tägliche Anwendung dieser Fähigkeiten – unsere 
Überzeugung.

Unsere Mission
Professionalität ist das Zusammenspiel von Wissen, 
Können und Erfahrung.
Unsere Professionalität, setzen wir mit Leidenschaft ein, 
um unserer Vision jeden Tag ein Stück näher zu kommen.

Unser Leitbild
Vertrauen, Fähigkeit und Motivation sind der Antrieb 
unseres täglichen Schaffens.
Dabei ist Vertrauen die Grundlage unserer Gemeinschaft 
und macht uns zusammen unschlagbar.

svt steht für Sicherheit, Vertrauen, Technik
Sicherheit die wir mit unseren Produkten und 
unserer Dienstleistung geben.
Vertrauen ist die Basis unserer Zusammenarbeit.
Technik fasst den Bereich unserer Entwicklung, unserer 
Produkte und der eingesetzten Technik in allen unseren 
Unternehmensbereichen zusammen.

svt Claim
Werte besser schützen.
Wir schützen die von unseren Kunden geschaffenen Werte 
im Brandschutz durch unsere Produkte, Entwicklungen und 
Dienstleistungen. 
In der Brandsanierung erhalten und schützen wir Werte 
vor weiterer Beschädigung und schaffen neue durch die 
Wiederherstellung der gewohnten Umgebung.
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„Herr Koch, warum kam es von den 
Geschäftsführern, also Ihnen und 
Herrn Gerdau, zu der Überlegung, 
diesen doch erheblichen Kraftauf-
wand zu betreiben und eine Vision, 
eine Mission und ein Leitbild zu de-
finieren?“
 
„Wir sind ein wachsendes Unterneh-
men, in dem jeder Mitarbeiter seinen 
Teil zu unserem Erfolg beiträgt. Es 
war höchste Zeit, den Mitarbeitern 
eine Orientierung – ein Leitbild zu 
geben und die vorhandenen Struktu-
ren zu fassen, um unseren Kunden 
in knappen Worten einen Einblick zu 
geben. Nebenbei haben sie recht, es 
war eine Anstrengung, die sich, wie 
ich finde, gelohnt hat.“
 
„Wie kam es aber nun zu Perfektion, 
Professionalität und Vertrauen, also 
zu ihrer Definition von der Vision, der 
Mission und des Leitbildes?“
 
„Es hat sich nach eingehender 
Überlegung herauskristallisiert – als 
Beschreibung unserer Motivation, 
unserer täglichen Arbeit. Perfektion 
ist unser Streben, wir arbeiten mit 
Professionalität um jeden Tag an den 
Herausforderungen in unserer Branche zu lernen und zu 
wachsen. Das Vertrauen ist dabei eine wichtige Grundlage 
für unsere erfolgreiche Arbeit – nach innen, im Unterneh-
men und nach außen für unsere Kunden.“ 
 
„Einhergehend war die Kreation eines neuen Claims ‘Werte 
besser schützen.‘ und der Definition für svt, Sicherheit, Ver-
trauen und Technik…“

„Ja, ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Innen- und Au- 

ßendarstellung. Damit werden unser 
Portfolio und unsere Kompetenzen 
auf den Punkt gebracht.“
 
„Kommen wir zu dem Mitarbeiterse-
minar, in dessen Rahmen alles vor-
gestellt wurde. Wie bewerten Sie den 
Erfolg der Veranstaltung?“
 
„Ich war überwältigt. Ich hätte nicht 
gedacht, dass alle Mitarbeiter mit 
solchem Enthusiasmus dabei sind. 
Es war eine große Freude, die Stim-
mung im Rahmen des World-Cafés 
mitzuerleben, zu sehen, dass wir 
den richtigen Schritt gegangen sind. 
Sehr berührt war ich auch von der 
großen Sympathie, die mir entgegen 
gebracht wird. “
 
„Welche Erwartungen haben sie be-
züglich der Umsetzung an die Mit-
arbeiter und sich bzw. die gesamte 
Geschäftsführung?“
 
„Wir alle sind am Erfolg des Unter-
nehmens beteiligt. Die Geschäfts-
führung vertraut auf den engagierten 
Einsatz der Mitarbeiter, die Mitarbei-
ter vertrauen darauf, dass wir sie un-
terstützen und die für das Unterneh-

men richtigen Schritte unternehmen. Sicherlich gibt es hier 
und da noch Entwicklungspotential, aber wir sind auf dem 
richtigen Weg.“

„Vielen Dank für das Interview. Gibt es noch ein Schlusswort?  
Etwas, was Sie den Brennpunktlesern sagen möchten?“

„Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern für Ihren Einsatz 
bedanken und natürlich auch bei unseren Kunden, die uns 
vertrauen.“

svt geht neue Wege

Aus aktuellem Anlass, dem svt Mitarbeiterseminar, haben wir Herrn Koch, einen der Geschäftsführer, bezüglich 
der Motive und der Umsetzung der neu vorgestellten Unternehmensphilosophie um einen Interviewtermin gebeten. 
Schnell wurde, trotz vollem Terminkalender, ein Zeitpunkt gefunden.

Interview mit svt Geschäftsführer Herrn Holger Koch
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Rund um die svt Produkte und Produktion 

Wir haben unsere Produktionslinie um einen weiteren Dis-
solver aus der bewährten Baureihe eines renommierten 
Marktführers für Dispergier- und Feinmahltechnik erweitert. 
Vor einigen Jahren wurde bereits die Lücke von der Klein-
chargenproduktion zur Großfertigung geschlossen und nun 
wurde die Produktionslinie um eine noch leistungsfähigere 
Maschine nach oben ausgeweitet. 

Eine weitreichende Planung wurde erarbeitet, um einen rei-
bungslosen Aufbau zu gewährleisten. Vorboten der Anliefe-

rung und Montage waren die Arbeiten zur Erweiterung der 
für diese Maschine notwendigen Stromversorgung. 

Ein spektakuläres Ereignis bestand in der Anlieferung und 
dem Aufbau. Mit Präzision wurden die tonnenschweren Ein-
zelteile des Dissolvers zu Ihrem Standort in der Produktions-
halle bewegt. Eine besondere Herausforderung für die bei-
den Gabelstapler war dabei das Aufstellen in den beengten 
Verhältnissen der Halle. Das gut eingespielte Montageteam 
beendete in wenigen Tagen den minutiös geplanten Aufbau.

Wir erweitern unsere Produktion
Der neue Dissolver wurde geliefert und in Betrieb genommen
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Rund um die svt Produkte und Produktion 

Die bewährte Dispergiertechnik ist auf allen Maschinen 
identisch. Sie sorgt bei der Herstellung unabhängig von der 
Maschine für gleichbleibende und gute Qualitätsprodukte. 
Auf dem neuen Dissolver können dank des starken Motors 
nun auch Beschichtungsstoffe mit höheren Materialkonsis-
tenzen produziert werden.

Die Anlage erfüllt selbstverständlich alle Sicherheits-  
und Umweltschutzauflagen. Auf einen Explosionsschutz 
wurde hingegen verzichtet, da ausschließlich wässrige 
Baustoffe ohne umweltgefährdende Lösungsmittel herge-
stellt werden. 

Des Weiteren kommen während des Fertigungsprozesses 
nur modernste Prüfmittel zur Überwachung der Produktqua-
lität zum Einsatz.

Info
Dissolver
Ein Dissolver ist ein Gerät zur Dispergierung mehre-
rer Substanzen. Er besitzt eine mit Zähnen besetzte 
Rührscheibe, die die Aufgabe hat, Agglomerate aus 
den Ausgangsstoffen zu brechen.

Das Brechen wird durch die bei der Drehbewegung 
entstehenden Scherkräfte erreicht. 

Dispergieren
Dispergieren nennt man den Vorgang, bei dem Füll-
stoffe in das Trägermaterial (z.B. Bindemittel) einge-
arbeitet werden. Hierbei wird das in Agglomeraten 
vorliegende Material gleichmäßig eingearbeitet und 
zerkleinert. 

Zunächst wird der flüssige Anteil eingefüllt und  
anschließend, zum Teil in mehreren Schritten, die 
festen Bestandteile.

Agglomerat
Das Wort ist von dem lateinischen Wort „agglomerare“ 
abgeleitet und bedeutet „zusammenballen“. 

Agglomerate sind also, mehr oder weniger, fest ver-
bundene Stoffteilchen.
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svt Brandsanierung Dresden

svt Brandsanierung in neuem Design
Gut informiert durch unsere neuen Prospekte

Projektarbeit in eigener Sache
Umzug unserer Dresdner Niederlassung

Mit den neu gestalteten und inhaltlich überarbeiteten Pros-
pekten stellt sich die svt Brandsanierung vor und informiert 
über Wissenswertes und ihre Dienstleistungen im Bereich 
Brandschaden- und Wasserschadensanierung.

Im Verlauf des Jahres wird ein weiterer Prospekt über den 
dritten großen Schwerpunktbereich, die Schadstoffsanie-
rung, folgen. Gerne informieren Sie unsere Mitarbeiter und 
übermitteln Ihnen das neue Material.

Im Dezember 2012 konnten die Mitarbeiter unserer Nieder-
lassung in Dresden ihr Können und ihre Erfahrung in der 
Projektplanung und -abwicklung in eigener Sache unter Be-
weis stellen.

Aufgrund der zu klein gewordenen Niederlassung in der 
Hellerhofstraße 17 stand ein Umzug in den Neubau, Ring- 
straße 31, 01468 Moritzburg an. Präzise geplant bewiesen 
sich unsere sechs Mitarbeiter als eingespieltes Team und so 
konnte der Umzug neben den täglichen Aufgaben und der 
Bereitschaft für unsere Kunden gewohnt routiniert durch- 
geführt werden.

In den übersichtlich gestalteten Räumen und der großen 
Halle finden Reiner Dobbermann, Sven Ruhland, Henning 
Schulz, Andreas Nentzl, Karén Linke und Maja Dobber-
mann-Brandt sowie die Technik genügend Platz.

Unsere Dresdner Niederlassung steht Ihnen in neuer Um- 
gebung in allen Belangen der Schadensanierungen zur  
Verfügung.

Werte besser schützen.

24 h Schadenmeldung01802 22 75 52

SchadensanierungWasserschadensanierung
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Werte besser schützen.

24 h Schadenmeldung

01802 22 75 52 © Peter Schmitz
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Rund um die svt Produkte und Produktion 

Unsere Produkte in neuem Design
Einsatzbereiche auf einen Blick mit der neuen Farbkennzeichnung

Sicherheit im Set
All-in-One (M)LAR-Abschottungssystem im Set

Ein modernes Design anwenderfreundlich gestalten – dies 
waren die Herausforderungen an unser neues Produktlayout. 
Dabei soll der Anwender alle wichtigen Angaben leicht auf 
einen Blick erfassen können. 

Durch eine klare Gliederung der wichtigen Produktinforma-
tionen und der farblichen Kennzeichnung der Anwendungs- 
bereiche erfüllen unsere neu gestalteten Etiketten die ge-
stellten Vorgaben. Die farbliche Kennzeichnung der Ein-
satzmöglichkeiten findet sich in den Datenblättern und den 
Registern des b.i.o. Katalogs wieder. Im weiteren Verlauf 
werden alle Etiketten sukzessive im neuen Design erstellt.

Ab April 2013 erweitern wir unsere Schottsysteme um 
das PYRO-SAFE DG-Schott als feuer- und rauchdichten  
Verschluss von Leitungsdurchführungen gemäß MLAR. Die 
Paketkomponenten basieren auf unserem höchst wirksa-
men und schon ab ca. 150 °C reagierenden Dämmschicht-
bildner PYRO-SAFE DG. Die Brandschutzmatte PYRO- 
SAFE DG-CR SK ist mit einer Selbstklebefolie ausgestat-
tet und ermöglicht so die einfache Fixierung an Rohrlei-
tungen. Dort dient sie neben den brandschutztechnischen 
Eigenschaften auch als Schallentkopplung. Alternativ oder 
zusätzlich bis zu Ringspaltgrößen von 15 mm kann der als 
schwerentflammbar klassifizierte Spachtel PYRO-SAFE 
DG-SC eingesetzt werden. 

Beide Produkte sind feuchtigkeitsunempfindlich und kön-
nen auch im Bereich von Sprinklerleitungen genauso effek-
tiv verwendet werden, wie in Feuchträumen oder sogar im 
Außenbereich. Für die unterschiedlichen auf der Baustelle 
abzuschottenden Leitungen sind die Komponenten im Set 
gebündelt, so dass der Verarbeiter flexibel reagieren kann. 
Die Verarbeitung ist mit handelsüblichen Werkzeugen  
problemlos durchzuführen. Eventuell notwendige Zuschnit-
te der Brandschutzmatte PYRO-SAFE DG-CR SK erfol-
gen mit Schere oder Cuttermesser. Auch die Kartuschen  

PYRO-SAFE DG-SC können mit jeder handelsüblichen  
Kartuschenpistole verarbeitet werden.

Bis zu 25 Kabel und Rohre können mit dem Material eines 
Sets abgeschottet werden. Zwei Kennzeichnungsschilder 
komplettieren das Paket, können bei Bedarf aber genau-
so wie das Kartuschenmaterial nachbestellt werden. Auch 
gut zu wissen: das Material ist mindestens 18 Monate ver- 
arbeitbar.

PYRO-SAFE DG-Schott ist das anwenderfreundliche pro- 
fessionelle Abschottungsset mit bauaufsichtlich zugelasse-
nen Komponenten.
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Unsere Mitarbeiter – Unser Potential

Ausbildung – Unsere gesellschaftliche Verantwortung
svt Azubis berichten!

Die Schule ist beendet und man steht schon vor der nächs-
ten Herausforderung. Für welche Ausbildung soll man sich 
entscheiden? Welches Unternehmen passt zu mir? Wie viele 
von den Schulabsolventen standen auch wir vor der Entschei-
dung, welche Ausbildung wir beginnen und insbesondere in 
welchem Unternehmen. 

Aber zunächst möchten wir uns erst einmal vorstellen. Wir 
sind die angehenden Industriekaufleute Vanessa Borelli und 
Alexander Bogatyrjow und die Kauffrau für Bürokommunika-
tion Marie-Luise Alm.

Wir sind die Azubis von svt. Jeder von uns ist verschieden in 
seiner Persönlichkeit und seinen Wünschen, jedoch verbin-
det uns eins miteinander: svt!
Das zukunftsorientierte Unternehmen svt steht für Sicherheit, 
Vertrauen und Technik. Auch für uns sind diese Worte von 
großer und entscheidender Bedeutung. 
 
So sichert svt uns eine hervorragende kaufmännische Ausbil-
dung, bei der Vielseitigkeit einen hohen Stellenwert einnimmt. 
Durch eindrucksvolle Einblicke in die unterschiedlichen Abtei-
lungen des Unternehmens bekommen wir die Chance, nicht 
nur unser theoretisches Wissen in der Praxis zu erkennen 
sondern es zu 100% umzusetzen. Dabei wird man nicht 
nur als Auszubildende/r wahrgenommen, sondern auch als 
Mensch und Arbeitskollege bzw. Arbeitskollegin geschätzt. 
Was uns zu dem Stichwort Vertrauen führt. Vertrauen ist die 
subjektive Überzeugung von der Richtigkeit und Redlichkeit 
von Handlungen. So schenkt uns svt, und damit sprechen 
wir von der svt Gemeinschaft, das Vertrauen unsere Fähig-
keiten und unser Wissen in das Unternehmen einzubringen 
und es auszuschöpfen. Überaus positiv empfanden wir dabei 

unsere Aufnahme in diese Gemeinschaft. Der Umgang und 
die Atmosphäre innerhalb des Unternehmens sind immer 
freundlich und offen. Wenn wir Fragen haben, werden die-
se jederzeit beantwortet. Bei Schwierigkeiten sind alle stets 
hilfsbereit. In jeder Abteilung steht für uns ein Ansprechpart-
ner zur Verfügung und zusätzlich unsere Ausbilder. Unsere 
Ausbildung nehmen unsere Ausbilder sehr ernst und so wird 
ein Mal im Monat ein Azubitreffen organisiert. Dabei werden 
unterschiedliche kaufmännische Themen detaillierter behan-
delt und erklärt.

Darüber hinaus besichtigen wir auch Bauprojekte. So haben 
wir z.B. das neue Gebäude für die „Behörde für Stadtent-
wicklung und Umwelt“ in Hamburg besucht oder an einer 
Schulung für den Schottbau teilgenommen. Am Ende dieser 
Schulung haben wir zusammen ein Schott gebaut. Diese Er-
lebnisse waren die ersten Eindrücke von der Technik, die svt 
einsetzt. Allerdings ist mit Technik nicht nur eine technische 

Gerätschaft oder eine technische Abschottung gemeint. Tech-
nik ist auch eine Form der Arbeitsorganisation. So wird uns 
nicht nur das kaufmännische Wissen näher gebracht sondern 
auch eine rationale, planmäßige Arbeitsweise. Wir empfinden 
dies sehr positiv und sehen es als einen zusätzlich Baustein 
unserer zukünftigen kaufmännischen Karriere.

Zum Schluss möchten wir uns gerne bei svt für die Möglich-
keit, ein Teil dieses Unternehmens zu sein, bedanken. Wir 
haben die Chance genutzt und profitieren davon bis heute!
 
Vielen Dank svt!
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Eine sichere Sache – svt Installationsschachtverfüllung

svt Installationsschachtverfüllung
Eine sichere Sache!

Installationsschächte sind aus baulicher Sicht eine gute Mög-
lichkeit, die technische Etagenversorgung eines Gebäudes 
zu realisieren. In den meisten Fällen finden sich alle wichti-
gen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen in einem Schacht. Von 
brennbaren sowie nicht brennbaren Rohren bis zu elektri-
schen Versorgungs- und Steuerungsleitungen. Im Brandfall 
ergibt sich daraus ein nicht zu unterschätzendes Risiko. 
Durch die Kaminwirkung wird das Feuer verstärkt. Feuer und 
Rauch können sich meist ungehindert etagenübergreifend 
über den Schacht in andere Nutzungseinheiten ausbreiten.

Eine brandschutztechnische Etagenabschottung in dem 
Schacht würde eine Ausbreitung verhindern. Sie nachträglich 
einzubauen ist extrem kostenintensiv, mit erheblichen Bau-
maßnahmen verbunden und in der Praxis kaum durchführbar.

Die Installationsschachtverfüllung ist eine kostengünstige 
Möglichkeit, Brandschutzertüchtigungen im baulichen Be- 
stand und im Neubau durchzuführen. Sie verhindert im 

Brandfall die Feuer und Rauchausbreitung in andere Nut-
zungseinheiten. Durch die geringfügigen Arbeiten bei der 
videoendoskopischen Schachtinspektion, der Erstellung von 
Zugangsöffnungen und dem nahezu staubfreien Einblassys-
tem entfallen die Beeinträchtigungen üblicher Baustellen.

In unserem neuen Prospekt zum Brandversuch in Bad Sal-
zungen informieren wir über die Möglichkeiten, die sich aus 
den Erkenntnissen unseres Naturbrandversuchs ergeben.

Der Untersuchungsbericht ermöglicht svt, in der Praxis vor-
kommende Abweichungen in Bestandsgebäuden bewerten 
zu lassen, so, dass die üblichen baulichen Begebenheiten 
beurteilt werden können und somit eine Klassifizierung I 90 
für den Schacht erreicht werden kann.
 
Die svt Brandschutz GmbH steht Ihnen für die Entwicklung 
von Lösungsansätzen unter Berücksichtigung Ihrer besonde-
ren Anforderungen gern zur Verfügung.

Werte besser schützen.

Installationsschachtverfüllung
mit dem Rockwool Einblasdämmsystem
Naturbrandversuch Bad Salzungen
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Vorteile einer  
svt Installationsschachtverfüllung

• Geringfügige bauliche Eingriffe

• Ökonomischer gegenüber herkömmlichen Verfahren

• Brandschutz gemäß Feuerwiderstandsklasse I 90

• Schallschutz

• Verhindert Geruchsübertragungen

•  Keine Sonderlösungen für die Abschottung verschiedener 
 Medien erforderlich

• Im Neubaubereich einsetzbar
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