
  

  

 
 

München-Riem baut auf Ravago – und auch für 

Ihre Dämmungen sind wir gerne im Einsatz 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in München-Riem entsteht derzeit ein hochmoderner 

Bildungscampus für mehr als 2.500 Schülerinnen und 

Schüler. Die Anforderungen an die neuen Gebäude 

sind natürlich hoch, und zwar aus mehrfacher Sicht: 

Das fängt bei der Stadt München an, geht über die 

Architekten und Planer und hört bei den Nutzern, den 

Schülerinnen und Schülern, nicht auf. Dabei gibt es an 

diesem Standort ganz besondere Herausforderungen. 

Welche das genau sind und wie wir mit unseren 

Ravago-Dämmmaterialien hier eine solide Basis 

schaffen, lesen Sie in unserem neuen Newsletter. 

Darüber hinaus stellen wir Ihnen unsere neue Kollegin 

Klaudia Hollentunder vor, die jetzt unsere Kunden in 

der Region Nordwest mitbetreut. Wir freuen uns, dass 

wir sie bei uns im Team haben, denn Ihnen einen sehr 

guten Service zu bieten, liegt uns am Herzen. Wie 

wichtig die passende Dämmung ist und auf was Sie 

dabei alles achten sollten, sind zwei der häufigsten 

Fragen, die wir von unseren Kunden und Interessenten 



 

erhalten. Das kommt natürlich darauf an, heißt es ja so 

schön. Deshalb beantworten wir Ihre Fragen 

entsprechend individuell passend zu Ihrem Projekt und 

Ihren Anforderungen – ob bei anspruchsvollen 

Schulbauprojekten oder allen anderen Bauvorhaben. 

Unabhängig, welches „normale“ oder besondere 

Projekt Sie vorhaben, wir sind für Sie da – melden Sie 

sich einfach bei uns! Und jetzt wünsche ich Ihnen 

viel Spaß beim Lesen! 

Jan Grothe 

Vertriebsleiter D/A/CH 

Ravago Building Solutions  

 

Auf sicherem Grund: Der neue hochmoderne 

Bildungscampus in München baut auf Ravago. 

In zwölf Monaten ist es soweit: Dann ziehen gut 2.500 Schülerinnen und Schüler in 

den neuen Bildungscampus der Messestadt Riem im Osten Münchens. Eine ganz 

besondere Einrichtung, denn neben modernen Lern- und Pausenräumen hat das 

neue Schulzentrum auch großzügige Sportanlagen und ein großes Schwimmbecken. 

Allein die Anforderungen der Stadt München an öffentliche Gebäude sind dabei hoch. 

Kein Wunder, dass für die Dämmung der Bodenplatte sowie den Perimeterbereich 

die hochwertigen XPS-Dämmstoffe von Ravago Building Solutions zum Einsatz 

kommen. Erstklassige Materialien für eine ausgezeichnete Bildungseinrichtung. 

Spezialdämmstoffe für hohe Druckbelastung 



 

Die Stärken der XPS-Dämmstoffe von Ravago, wie die homogene und 

geschlossenzellige Zellstruktur, sowie Druck- und Wasserbeständigkeit, kommen 

auch beim neuen Bildungscampus in Riem voll zum Tragen: Die Gründungsplatten 

der einzelnen Gebäude des neuen Schulbaus liegen bis zu zwei Meter unter dem 

vorhandenen Grundwasserspiegel. Die Dämmstoffe müssen daher nicht nur das 

immense Gebäudelasten tragen, sondern auch dauerhaft dem drückenden Wasser 

standhalten. RAVATHERM XPS 700 SL ist für diese Anwendungen optimal geeignet. 

Mehr zum neuen Bildungscampus und den hochwertigen XPS-Dämmstoffen 

von Ravago lesen Sie auf unserer Webseite  

Mehr  

 

 

 

Mit Know-how und Fachkompetenz für Sie im Einsatz: 

Klaudia Hollentunder verstärkt Team Nordwest 

Persönliche Beratung und umfassende Erfahrung, wenn es um Wärmedämmung 

geht: Das bieten wir Ihnen sehr gerne – und das ist uns wichtig. Heute stellen wir 

Ihnen unsere neue Kollegin Klaudia Hollentunder vor, die sich ab sofort um unsere 

Kunden in der Region Nordwest kümmert. Sie beanwortet gerne all Ihre Fragen rund 

um Angebote, spezielle Anforderungen an Dämmmaterialien und zu Ihren Projekten, 

denn Klaudia Hollentunder hat bereits viel Erfahrung im Kundendienst – und schätzt 

auch genau diese abwechslungsreichen Tätigkeiten. Jetzt setzt sie ihre 

umfangreiche Expertise für Ravago in der Region Nordwest ein.„Ich mag es, 

Kunden bei ihren Fragen zu Projekten optimal zu unterstützen. Ich habe schon 

immer eine Ader für Service, das entspricht meinen Talenten und meiner 

Einstellung, denn nur wer Service schätzt, kann auch guten Service bieten. 

https://ravagobuildingsolutions.com/de/de/4380/muenchen-riem-baut-auf-ravago/


 

Anregungen und Energie dazu erhalte ich aus dem Feedback der Kunden und 

auch in meiner Freizeit bei Wanderungen in der Natur und Inspirationen aus 

der Kunst.“ Klaudia Hollentunder, Kundenservice-Expertin in der Region Nordwest 

bei Ravago Building Solutions  

 Für Anfragen und Wünsche erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten: 

Klaudia.hollentunder@ravago.com 
 

 

 

 

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 Solutions Team 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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