HAFNER SCHALLDÄMMUNG IN KÜCHEN
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE
Die Grundregel für alle Befestigungen bei schalldämmender Montage lautet:
Jede Befestigungs- oder Berührungsstelle muss schallisoliert sein, auch wenn sie noch
so klein ist. Schon ein einziger nicht isolierter Bereich schafft eine Schallbrücke und
macht den ganzen Isolationsaufwand
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– Jede Auflage und Befestigung
ist mit Gummiband oder Gummielementen zu trennen.
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darf
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als Abstandhalter bei Korpussen benutzt werden.
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anschliessen oder Kalt- und Warmwasserleitungen
körperschalldämmen.
schalldämmen.
• Abwasserrohre müssen körperschallgedämmt sein.
– Abwasserrohre müssen körperschallgedämmt sein.
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