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Multipor ExSal Therm
Gleichzeitig entsalzen und dämmen
ohne Wände trockenlegen zu müssen

Ein System, viele Vorteile!
Mit Multipor ExSal Therm sind Sie als Planer und Verarbeiter jetzt in der Lage, die Sanierung
und die energetische Aufwertung von salzbelastetem und feuchtem Mauerwerk gleichzeitig mit
einem innovativen System zu lösen. Der besondere Clou: Die Entsalzungsplatte kann direkt auf
die Innenoberfläche der feuchten Aussenwand aufgebracht werden und dämmt diese zusätzlich.
So sparen Sie und Ihr Bauherr gegenüber herkömmlichen Sanierungssystemen eine Menge Zeit,
Aufwand und Geld für die Trockenlegung des Mauerwerks und die Putzstandzeiten. Mehr noch: Mit
Multipor ExSal Therm profitiert Ihr Bauherr zusätzlich von deutlich längeren Renovierungszyklen.
Entsalzung des Mauerwerks
Das Kernstück des Systems, die Entsalzungsplatte nimmt
die Feuchtigkeit und die gelösten Salze aus dem Mauerwerk
auf. Die Feuchtigkeit verdunstet an der Oberfläche, die Salze
verbleiben in der Platte durch Ablagerungen in Poren und
Porengängen. Das System bleibt langfristig intakt.
Wärmeschutz
Die Platte ist hoch wärmedämmend, erhöht die Oberflächen
temperatur der Wand und steigert den Wohnkomfort.
Wirtschaftlich, schnell und einfach
Sanierungen mit Multipor ExSal Therm sind schneller, ein
facher und haben einen deutlich längeren Renovierungs
zyklus als herkömmliche Systeme.
Diffusionsoffen und kapillaraktiv
Das System ist diffusionsoffen und kapillaraktiv. Feuchtigkeit
wird in der Multipor Entsalzungsplatte temporär gespeichert
und dann an die Raumluft zurückgegeben. Somit reguliert

sie den Feuchtehaushalt selbst und sorgt für ein ausge
wogenes Raumklima.
Brandschutz
Multipor ExSal Therm gehört zur Baustoffklasse A und ist
nicht brennbar. Selbst bei höchsten Temperaturen sind
giftige Dämpfe oder Rauch ausgeschlossen.
Wohngesund und nachhaltig
Die Entsalzungsplatte wird umweltschonend hergestellt
und ist leicht zu recyceln. Das Produkt weist eine aus
gezeichnete Ökobilanz auf, ist schadstofffrei und setzt
keinerlei gesundheitsschädliche Emissionen frei.

JETZT INFORMIEREN!
043 388 35 35

www.multipor.ch/de/
exsaltherm

