
Die Wohlfühlplatte für bestes Raumklima

> Natürliche Rohstoffe > Milliarden Mikroporen
> Nicht brennbar > Feuchteregulierend

NICHT NACHMACHEN –
BESSER MACHEN

IMMER INNOVATIV 
redstone setzt auf Entwicklungen, durch die sich 
Kernprobleme des Sanierens leichter, effizienter und 
natürlicher lösen lassen. Ziel ist es, mit einer konse-
quent ökologischen Ausrichtung dem Verarbeiter, 
dem Trend zum gesunden Wohnen und dem End- 
verbraucher gleichermaßen entgegen zu kommen. 
Verbessern statt erweitern.

> Redboard® ist robust und lässt sich 
 einfach verarbeiten 

> Redboard®-Oberflächen sind 
 vielfältig gestaltbar

> Redboard® ist kapillaraktiv 
 ... kann Feuchtigkeit schnell aufnehmen
 und wieder abgeben und ist daher extrem 
 sicher für Innendämmmaßnahmen 

> Redboard® ist hoch alkalisch 
 und Schimmel vorbeugend 

> ... damit Wohnen wieder Spaß macht.

Mehr Informationen unter 
REDBOARD.DE

redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1, 28357 Bremen

Fon: +49 (0) 421 / 22 31 49-0
Fax: +49 (0) 421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de
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WOHLFÜHLEN 
IN DEN EIGENEN 
VIER WÄNDEN

grundsätzlich  
             BEHAGLICHES 
             RAUMKLIMA. 

grundsätzlich  
             FEUCHTE- 
             REGULIEREND. 

grundsätzlich  
             NATÜRLICHE
             ROHSTOFFE. 

Ihre Redboard® 
Vorteile 

 Redboard® sorgt sofort  
 für ein fühlbar gesünderes 
 Wohnklima 

 Redboard® dämmt von 
 innen und spart Energie

 Redboard® verhindert das 
 Wachstum von Schimmel 
 an Wandoberflächen 

 Redboard® erhöht die 
 Oberflächentemperatur 
 von Außenwänden 
 (auf der Wandinnenseite) 

 Redboard® verhindert 
 hohe Luftfeuchtigkeiten in 
 Wohn- und Nutzräumen

 Redboard® ist nicht 
 brennbar und unterstützt 
 den Brandschutz

WAS KANN DIE CLIMA REDBOARD®-PLATTE?
In Kürze: den Feuchtigkeitshaushalt des Raumes 
ausbalancieren und dadurch nachhaltig für gutes 
Raumklima sorgen. Mittels ihrer kapillaraktiven, 
diffusionsoffenen Struktur speichert Clima 
Redboard® überschüssige Feuchtigkeit und 
gibt sie bei geringer Raumluftfeuchte 
wieder ab. 

INNOVATIVE PRODUKTE 
FÜR EIN ANGENEHMES 
RAUMKLIMA

GESUNDES WOHNKLIMA MIT REDBOARD®
80 % des Tages findet unser Leben in geschlossenen 
Räumen statt. In einem Großteil davon ist das 
Raumklima alles andere als optimal. In unzähligen 
Haushalten machen Feuchtigkeit, Kältezonen und in der 
Folge Schimmelpilzbefall den Aufenthalt unangenehm 
und ungesund. Daher muss modernes Wohnen zwei 
Eigenschaften erfüllen: eine Bausubstanz, die möglichst 
wenig Energie verbraucht und zudem für ein gesundes 
Wohnklima sorgt. 

Im eigenen Wohnraum entscheiden Raumklima, 
Luftfeuchte und Luftqualität maßgeblich darüber, 
ob wir uns gut fühlen, ob wir uns hier gern aufhalten 
und ob wir gesund bleiben. Muffig, gefühlt kalt 
(trotz Heizung), schimmelpilzgefährdet oder -belastet? 
Oder lieber rundum gesund und angenehm?

CLIMA REDBOARD®, DIE WOHLFÜHL-PLATTE AUS 
KALZIUMSILIKAT, MACHT DIE ENTSCHEIDUNG LEICHT:
Die Innendämmung mit der Clima Redboard® bringt 
im Nu Wohlfühl-Atmosphäre in jeden Raum. Auf eine 
technisch wie ökologisch überzeugende Weise: Die 
leichten Platten bestehen aus Kalziumsilikat, einem 
natürlichen Rohstoff, der sich seit Jahrzehnten bewährt; 
ebenso wie die Funktionsweise der Clima Redboard®. 


