
Flachsdämmplatte  
Dämmen in höchster Qualität mit nachwachsendem Rohstoff 

Flachs ist von der Natur mit dem sichersten Mot-
tenabwehrsystem ausgerüstet: es ist absolut frei 
von tierischem Eiweiss, dem „Grundnahrungsmit-
tel“ dieses Schädlings. Da Flachsfasern nicht ge-
waschen werden müssen, bleibt das schützende 
Flachswachs auf den Fasern. 

Schichtenweise werden die Fasern mit einem na-
türlichen Kleber aus Stärke zu Platten verbunden. 
Diese Dämmplatten zeichnen sich durch eine 
hohe Elastizität aus und können daher einfach fu-
genfrei zwischen die Sparren geklemmt werden, 
ohne im Dach, in Wand und Decke zu tackern. 
Dämmen auf hohem technischen Niveau, 

ohne Einsatz von Kunstfasern und anderen 

synthetischen Stoffen.

Bereits bei einer leichten Trennwand, gefüllt mit 
einer Flachsdämmplatte, erreichen Sie einen 
Schallschutzwert, deutlich besser als mit einem 
künstlichen Dämmstoff gleicher Dicke. 
Auch heute noch werden in historischen Bauten 
immer wieder intakte Isolierungen aus Flachsfa-
sern gefunden. Das Grundprinzip hat sich also 
bereits seit Jahrhunderten bewährt. 

Flachsdämmplatten für die Wärme- und 

Schalldämmung

– ohne synthetische Stützfasern 
– feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften 
– einfache Verarbeitung

Seit Jahrhunderten ist der Flachs eine wertvolle 
Nutzpflanze für die Menschen. Die Flachsfasern 
dienen als Rohmaterial für Leinenstoffe, welche 
für ihre  feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften, 
für Formbeständigkeit und Langlebigkeit bekannt 
sind. Neben hervorragenden bauphysikalischen 
Eigenschaften besitzen die Produkte ein 
konsequent ökologisches Profil.



Für HAGA Flachsisolation werden die robusten 
Fasern einheimischer Flachspflanzen zu hoch-
wertigen Dämmstoffen verarbeitet. Die optimalen 
Standortbedingungen und die enge Zusammen-
arbeit von Landwirtschaft, Faserverarbeitung und 
Dämmstoffproduktion sichern die hohe Qualität 
unserer Dämmstoffe.

Beim einzigartigen Produktionsverfahren werden 
die Flachsfasern auf Textilmaschinen zu dünnen 
Vliesbahnen verfilzt und bis zur gewünschten 
Plattendicke aufgeschichtet. Dabei werden 
Stärkekleber und Borsalz in verflüssigter Form 
auf die Flachsfasern aufgebracht und bei der 
anschliessenden Trocknung fest mit den Fasern 
verbunden. So erhält der Dämmstoff die notwen-
dige Festigkeit und den erforderlichen Brand- und 
Schimmelschutz ohne die Verwendung von syn-
thetischen Zusätzen. Die Poren der Dämmplatten 
schliessen Luft ein, die wie ein Temperaturpuffer 
wirkt. Dadurch isolieren sie über 15mal so stark 
wie Ziegelsteine. Das Ergebnis ist eine elastische 
und formstabile Dämmplatte, welche sich auch 
von ungeübten Händen leicht verarbeiten lässt.

Zusammensetzung
Flachsfasern, Stärke, Borsalz

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet
Wärme- und Schalldämmung für Wände und 
Decken, Wärmedämmung für den Dachausbau.

Alle Dämmplatten entsprechen den baurechtli-
chen Bestimmungen.

Viele Gründe sprechen für Flachs: 

– Flachs schafft ein behagliches Wohnklima, 
 hervorragender Schutz gegen Kälte und Wär- 
 me, dämmend und klimatisierend.

– Flachs ist atmungsaktiv, er speichert und re- 
 guliert Feuchtigkeit, ohne die Dämmeigen- 
 schaft   zu verlieren.
 
– Hervorragende Schalldämmung, die elasti- 
 schen Fasern der Dämmplatten wirken als  
 natürlicher Schallschlucker.

– Robust und langlebig, widerstandsfähig gegen  
 Schimmelpilzbefall und Ungeziefer. 

– Nachwachsender Rohstoff aus der Landwirt- 
 schaft, geringer Energieeinsatz bei der Her- 
 stellung und  Verarbeitung.
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– Klemmbare Platten, ohne Beimischung syn- 

 thetischer Stützfasern, die robusten Fasern  
 garantieren eine hohe Mattenfestigkeit.
 
– Angenehme Verarbeitung ohne «Jucken und  
 Kratzen», der Dämmstoff enthält keinen aggres- 
 siven Feinstaub.

– Keine Entsorgungsprobleme, der Dämmstoff  
 kann einer Wiederverarbeitung zugeführt wer- 
 den.

Die Flachsdämmplatten zeichnen sich durch ihre 
angenehme Handhabung und rasche Montage 
aus. Sie können zwischen Holz- oder Metallstän-
derrahmen, Sparren, Deckenbalken und Staffel-
konstruktionen eingesetzt werden. Um die posi-
tiven Eigenschaften optimal auszunutzen, ist ein 
diffusionsoffener Einbau unbedingt erforderlich.

Beim Einbau werden die Flachsdämmplatten mit 
einem Übermass von ca. 5 mm gegenüber dem 
lichten Abstand zugeschnitten und fugenfrei in 
die vorgesehene Konstruktion eingeklemmt. 
Eine weitere Befestigung z.B. durch Tackern 
oder Kleben, ist nicht notwendig. Der Zuschnitt 
erfolgt entweder mit Baukreissäge, elektrischem 
Fuchsschwanz mit Wellenschliffmesser oder 
bei kleinen Mengen mit einem Dämmstoffmesser.

Benötigte Dämmstärken für gleichen U-Wert:

Das Produktsortiment wird abgerundet durch:
Flachsfilz 1 m breit, Dicke 2 und 5 mm

3



Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht 
abgeleitet werden.

Produktebeschreibung, technische Daten:

Rohdichte:   ca. 30 kg/m3

 
Bestandteile:   Flachsfasern, Stärke, Borsalz, Wasserglas

Wärmeleitfähigkeit:  ca. 0.037 W/mK nach DIN 18 165, WLG 040

Brandklasse:   B2 nach DIN 4102 (Borsalzlösung und Wasserglas)

Diffusionswiderstand:  μ = 1

Lieferform:   Elastische, klemmbare Platte

Dicke:    40 – 160 mm

Länge / Breite:   1.000 mm / 625 mm

Beständigkeit:   Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Schimmelpilzbefall und Ungeziefer
 
Ökologische Verträglichkeit: Aufgebaut aus einem nachwachsenden Rohstoff, geringer Energiebedarf 
    bei der Herstellung und Montage, hautsympathische Verarbeitung, 
    feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, umweltverträgliche Entsorgung.

Zulassung:   Zulassungsnummer Z-23.11-1010 vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin

Güteüberwachung:  Amtliche Güteüberwachung durch FIW München


