
 

 

 

 

 
 

 

Naturbedachte Dächer, neues 

Ministerium, nachhaltige 

Dämmstoffe: Unser Newsletter zum 

Jahresabschluss! 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Jahr geht erst zu Ende und dennoch fühlt sich 

schon jetzt alles wie Neustart an. So nimmt in dieser 

Woche die neue Bundesregierung ihre Arbeit auf 

und rückt gleich zu Beginn die Bauwirtschaft 

verstärkt in den Fokus – schließlich erhält unsere 

Branche ein eigenes Ministerium. Mehr dazu lesen 

Sie in dieser Ausgabe. Ganz neu und schon in aller 

Munde ist auch der neue Bußgeldkatalog: Auf was 

Sie ab sofort speziell bei der Anlieferung von 

Baumaterialien unbedingt achten sollten, haben wir 

nachfolgend für Sie zusammengefasst. 

Darüber hinaus stellen wir Ihnen ein brandneues und 



 

hochmodernes Wohnbauprojekt in Solingen vor, das 

mit einem Retentionsdach nicht nur besonders für 

künftige Starkregenereignisse als Folge des 

Klimawandels gewappnet ist – sondern dank 

unseren hochwertigen XPS-Dämmstoffen auch 

besonders nachhaltig und energieeffizient. 

Wie unsere hochwertigen Dämmstoffe neben ihrer 

ausgezeichneten Energieeffizienz auch mit ihrem 

äußerst niedrigen Treibhauspotenzial zu einem 

schonenden Umgang mit Umwelt und Klima 

beitragen, lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. 

Gerne möchte ich unsere Ausgabe zum Jahresende 

auch nutzen, um mich für Ihr Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit in diesem, oft auch fordernden 

Jahr bei Ihnen zu bedanken – und wünsche Ihnen 

von ganzem Herzen schöne Weihnachtstage und 

einen guten Start für 2022. 

Und jetzt zunächst viel Spaß beim Lesen! 

Jan Grothe  

VertriebsleiterD/A/CH 

Ravago Building Solutions 

 



 

 

 

Das neue Ministerium für Bauen und Wohnen: 

Ein wichtiger Schritt. 

Die Bauwirtschaft rückt in den Fokus und erhält mit dem neuen 

Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP ein eigenes Ministerium. Ein 

wichtiges Ziel von Klara Geywitz (SPD), die das Bundesministerium für Bauen 

und Wohnen leiten wird: Pro Jahr sollen 400.000 neue, energieeffiziente 

Wohnungen entstehen. „Die Schaffung des neuen Ministeriums zeigt ganz 

klar, dass die Ampel-Regierung die Bedeutung von Wohnen und Bauen bei 

den aktuellen Herausforderungen erkennt – allen voran bei der Bewältigung 

der Klimakrise“, sagt Jochen Dilger, Leiter Anwendungstechnik D-A-CH bei 

Ravago Building Solutions. „Gebäude sind für 25 Prozent der weltweiten 

Treibhausgasemissionen verantwortlich und bezahlbarer Wohnraum ist in 

vielen deutschen Städten rar. Als Hersteller hochwertiger Dämmstoffe wissen 

wir, welche Möglichkeiten energieeffizientes Bauen bietet. Wir wünschen uns, 

dass wir mit dem neuen Bauministerium dieses Potenzial ausschöpfen 

können.“ 

Mehr dazu, wie unsere leistungsstarken XPS-Dämmstoffe Sie bei 

nachhaltigem und energieeffizientem Bauen unterstützen, finden 

Sie hier: 

 

https://ravagobuildingsolutions.com/de/de/ueber-uns/unser-nachhaltigkeitsversprechen/


 

Nachhaltiges Dach für Wohnanlage zum Wohlfühlen: 

Ravatherm ermöglicht hocheffiziente Retentionsdächer 

Mehr als 300 neue 1- bis 4-Zimmerwohnungen, mehrere Gewerbeflächen für 

Gastronomie und Einzelhandel sowie zwei Tiefgaragen mit Stellplätzen für 

rund 270 Pkw: Im Frühjahr 2022 eröffnet in Solingen eine neue Wohnanlage 

zum Wohlfühlen. Dabei setzt der Bauherr auf modernste Baustoffe und 

Gebäudetechnologien – etwa die besonders nachhaltigen Dachflächen mit 

Retention. Die hochwertigen XPS-Dämmstoffe von Ravago Building Solutions 

sorgen dabei für beste Energieeffizienz. 

Vielseitige Dämmstoffe für anspruchsvolle Anwendungen 

Die Retentionsdächer für die modernen Wohnbauten basieren auf wasser-

undurchlässigem WU-Beton, auf den ein XPS-Dämmstoff geschichtet ist. 

Darauf folgen Trennlagen, Retentionsboxen, Kies und Substrat für die 

Dachbegrünung. Mit diesem Aufbau helfen Retentionsdächer bei 

Starkregenereignissen, eine Überlastung der Kanalisation und 

Abwassersysteme zu vermeiden – und so den Folgen des Klimawandels 

entgegenzuwirken. Um Retentionsdächer auch energetisch besonders 

leistungsstark zu machen, kommt es auf die Auswahl des XPS-Dämmstoffs 

an. Daher entscheiden sich die Sperrbeton-Spezialisten der Jürgen Paust 

GmbH bei der Wohnanlage in Solingen für RAVATHERM XPS 300 SL von 

Ravago Building Solutions: Das Material bietet bei einer Stärke von 120 

Millimetern eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m2K). Mit seinem 

homogenen, geschlossenzelligen Aufbau ist der Dämmstoff zudem 



 

hochdruckfest und besonders wasserbeständig – für eine dauerhaft hohe 

Energieeffizienz und lange Nutzungsdauer.  

mehr 

 

 

 

 

  
Neuer Bußgeldkatalog: So klappt die Materiallieferung auch mit 

den neuen Regeln reibungslos. Eine wichtige Materiallieferung für die 

Baustelle – und nicht genügend Parkfläche vorhanden: Der Fahrer hält zum 

Entladen mit seinem Lkw auf dem Fahrradstreifen. Dauert nur ein paar 

Minuten, kann aber ab sofort teuer und unangenehm werden, denn seit dem 

9. November ist der neue Bußgeldkatalog in Kraft. „Fast jeden Tag berichten 

uns Kunden aus dem Baustoffhandel, dass ihnen der neue Bußgeldkatalog 

bei der Anlieferung von Material auf der Baustelle zu schaffen macht“, sagt 

Katrin Kolenbrander, Verkaufsleiterin Region Südwest bei Ravago Building 

Solutions. „Wenn Lkw-Fahrer bei der Anlieferung den Verkehr behindern, 

riskieren sie ein Bußgeld oder sogar den Verlust ihrer Fahrerlaubnis. Daher 

unser Tipp für Baustoffhändler: Schildern Sie Ihren Kunden, den Verarbeitern 

auf den Baustellen, die neue Situation – und stimmen Sie die 

Anlieferungszeiten genau mit ihnen ab. Bitten Sie sie, ausreichend Park- und 

Ladefläche sicherzustellen. Damit auch mit dem neuen Bußgeldkatalog bei 

der Anlieferung der Materialien alles reibungslos klappt.“ 

 

 

https://ravagobuildingsolutions.com/de/de/4470/nachhaltiges-dach-fuer-wohnanlage-zum-wohlfuehlen-ravatherm-ermoeglicht-hocheffiziente-retentionsdaecher/


 

UNSER NACHHALTIGKEITSVERSPRECHEN 

 

 

Unser Engagement für die Umwelt: 

Dämmstoffe, die zum Schutz unseres Klimas beitragen 

Jeder Mensch in Deutschland verursacht aktuell jährlich die Emission von 

rund 12,5 Tonnen Kohlendioxid (CO2), so Berechnungen der 

Umweltorganisation Greenpeace. Um unseren Planeten für kommende 

Generationen zu erhalten, müssen wir diese Menge wesentlich reduzieren. 

Bei Ravago leisten wir dazu täglich einen wichtigen Beitrag: Unsere 

hochleistungsfähigen XPS-Dämmstoffe sorgen mit ihrem sehr guten 

Wärmedämmwert dauerhaft dafür, dass Gebäude weniger Energie benötigen 

und so weniger CO2 verursachen. Auch bei der Produktion optimieren wir 

kontinuierlich die Umweltbilanz unserer Prozesse und Produkte. So 

verfügt RAVATHERM XPS X bereits heute über ein sehr niedriges 

Treibhauspotenzial oder Global Warming Potential (GWP) kleiner als 5. Das 

bedeutet, dass 1 Kilogramm unseres Produkts sich auf die Umwelt auswirken 

wie <5 Kilogramm Kohlenstoffdioxid. Ein Grund dafür ist, dass wir bei unseren 

XPS-Dämmstoffen besonders schonende Treibmittel mit einem GWP von <5 

einsetzen. Zum Vergleich: Die früher in der XPS-Herstellung verwendeten 

Treibmittel wie etwa teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) erreichten ein 

Treibhauspotenzial von bis zu 1430.  

Mehr 

 

https://ravagobuildingsolutions.com/de/wp-content/uploads/sites/28/2020/08/epd-xps-mit-halogenfreien-treibmitteln-highlights.pdf


 

 

 

Lust auf mehr? 

Sie haben Fragen zu unseren 

Dämmmaterialien? Oder wünschen 

für Ihre Bauprojekte individuelle 

Beratung? Dann sprechen Sie uns 

an! Wir vom Ravago Building 

SolutionsTeam sind gerne für Sie da. 

Über das blaue Telefon: 

+49 (0)2151-3852008 

Oder per Mail unter: 

info.de.rbs@ravago.com 
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