
die mineralische Leichtigkeit
des Dämmens ...

KEIM XPor®

PREMIUM ist 
bei uns Standard.
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Die Multi por-Mine ral dämmplatte aus
dem XPor-Wär me dämm -Verbundsystem
von KEIM ist ein rein mineralisches
Produkt. Sand, Kalk, Zement und
Wasser: „Der Stoff, aus dem das
Dämmen ist“, wird absolut ressourcen-
und energiesparend hergestellt. Massiv
und dennoch verblüffend leicht und
ganz ohne Fasern ist die Multipor-Mine -
ral dämm platte in zwi schen der unbestrit-
tene „Star“ unserer Fassadendämm -
systeme.

Ihre hervorragenden Dämmeigen schaf -
ten verdankt die Multi por-Mine ral -
dämmplatte der besonderen Material-
struktur. Die Dämmplatten sind formsta-
bil, zug- und druckfest, dampfdurchläs-
sig, nicht brennbar, faserfrei und eignen
sich für Bauten bis zu 100 Meter Höhe–
eine echte Alternative zu Kunststoff und
Mineral fasern. Mit KEIM XPor wird erst-
mals eine durch und durch massive und
mineralische Bauweise möglich: vom
Wandbildner über die KEIM XPor-
Dämmung bis hin zum KEIM Anstrich-
system.

Hochwertiges, zukunftssicheres Bauen
und Sanieren kommt nicht mehr an hoch-
gedämmter und wärmebrückenarmer
Bauweise vorbei. Der Einsatz des KEIM
XPor-Wärmedämm-Verbundsystems
reduziert die Wärmeverluste und dämmt
mit einer neuen mineralischen Leichtig-
keit – ein Genuss für Bauherren und
Verarbeiter gleichermaßen. Mit der
Multi por-Mine ral dämmplatte – dem
Herzstück des XPor-Wär me dämm-
Verbund systems von KEIM – hält eine
neue Dimension im Bereich der
Wärmedämmung Einzug: ein massiver
Dämmstoff mit herausragenden Eigen-
schaften erfüllt seine Aufgaben effizient
und unerreicht ökologisch.

Massiv dämmen mit KEIM XPor®: 
innovativ, mineralisch, ökologisch

XPor: 
die neue Art, 

mineralisch 
zu dämmen

Die Multipor-
Mineraldämm platte 
Massive, faserfreie, mineralische
und recycelbare Dämmplatte,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 045,
handliches Format 60 x 39 cm,
Dicken 60 bis 200 mm.

XPor–
Leichtmörtel 
Einer für alles. Zum Kleben und
Armieren und als Oberputz.

KEIM Brillantputz
Oberputz
Rau 3 mm, Rille 2 mm

XPor–
Struktur beschichtung
Silikatische Deckbeschichtung 
auf XPor-Leichtmörtel.

Soldalit
Sol-Silikatfarbe als Deckbeschichtung
auf Brillantputz

XPor-
Systemkomponenten
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XPor®– 
verblüffend einfach zu verarbeiten

Der Einsatz von KEIM XPor an Alt- und
Neubauten spart Energie und reduziert
den Schadstoffausstoß in die Atmos-
phäre. Das diffusionsoffene KEIM XPor-
System sorgt für ein angenehmes
Raumklima mit ausgewogenem Tem-
peratur- und Feuchtehaushalt. 

Die Multipor-Mineraldämmplatte trägt
verdientermaßen die Auszeichnung „um-
weltverträgliches Bauprodukt“. 
Die Herstellung aus absolut natürlichen
Rohstoffen garantiert die baubiologi-
sche und gesundheitliche Unbe denk -
lichkeit. Und dies sowohl was die Ver ar -
beitung als auch die Auswirkungen
während der gesamten Nutzungs phase
angeht. Denn die Multipor-Mineral-
dämmplatten sind schadstofffrei und
ohne Fasern hergestellt. Sie erfüllen die
Anforderungen der Baustoffklasse A1
„nicht brennbar“ und zeigen keine
Entwicklung von gesundheitsgefährden-
den Rauchgasen.

Verarbeitungsreste sind vollständig recy-
celbar. Auch beim Rückbau gibt es keine

Entsorgungsprobleme, denn die Dämm-
platte kann zusammen mit dem tragen-
den Baustoff entsorgt werden.

Was von Planern und Verarbeitern am
KEIM XPor-System glei cher maßen
geschätzt wird, ist die verblüffend
unkomplizierte Verarbeitung. So wird mit
ein und demselben Material sowohl
geklebt als auch armiert und verputzt.
Die Multipor-Mineraldämmplatten las-
sen sich dank ihrer formstabilen und
faserfreien Beschaffenheit schnell und
exakt zuschneiden.

Bedingt durch ihr leichtes Gewicht lässt
sich die Multipor-Mineral dämmplatte
einfach transportieren und mit wenig
Kraft aufwand und Mühe bearbeiten.
Das spart Zeit und Geld.

Mit dem XPor-Wärmedämm-Verbund-
system beweist KEIM einmal mehr seine
Kompetenz auf dem Sektor des minerali-
schen und nachhaltigen Bauten schutzes.

XPor: ökologisch,
bau biologisch und

gesundheitlich 
unbedenklich

XPor:  verblüffend
einfach und zeitspa-
rend zu verarbeiten

Ressourcenbewusst
handeln – 
heute für morgen

Die stumpfe Kantenbearbeitung der 
Platten steht für schnelle und einfache
Verarbeitung.

Passstücke lassen sich leicht und exakt mit
der Handsäge zuschneiden.

Die cremig-sahnige Konsistenz des 
XPor-Leichtmörtels steht für eine verblüffend
leichte Verarbeitung.

Wulst-Punkt-Verklebung mit 
XPor-Leichtmörtel – Material auftragen 
und die Platten einschieben.



XPor® – 
das Wichtigste im Überblick:

• konsequent mineralisch

• nicht brennbar

• diffusionsoffen

• massiv

• druckfest und formstabil

• ausschließlich natürliche Rohstoffe

• umweltverträglich von der Herstellung 
bis zur Entsorgung

• recycelbar

• faserfrei

• ressourcenschonend

• langfristig saubere Fassaden

• verarbeitungsfreundlich

KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de            info@keimfarben.de

Nachhaltig bauen und
sanieren mit KEIM XPor
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