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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner,
die Bauwirtschaft hat mit 2014 und 2015 eher schwache
Jahre hinter sich. So betrachtet konnte es nur besser
werden und tatsächlich haben sich unser Optimismus
bewahrheitet und unsere Bemühungen bezahlt gemacht.
Die Wirtschaft und die Bauinvestitionen haben leichten
Zuwachs erzielt und auch bei URSA merkt man den zarten
Aufschwung.
Dem Mengeneinbruch bei Mineralwolle-Produkten und dem
daraus resultierenden Preisdruck haben wir Innovation
entgegengesetzt. Wir haben eine weitere Linie in unserem
XPS-Werk installiert, die Schmelzwanne in unserem Mineralwolle-Werk in Slowenien erneuert und unsere „grüne“
Mineralwolle URSA TERRA forciert.
Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Internetseite auf
den neuesten Stand zu bringen, neue Unernehmens- und
Produktvideos zu produzieren, wichtige Partnerschaften
wie die Mitgliedschaft bei Passivhaus Austria zu pflegen
und eine neue FMI-Kampagne mitzutragen, wo das „Multitalent Mineralwolle“ ins rechte Licht gerückt wird.
In einem modernen Gebäude im Ortszentrum von Bad
Schallerbach im Hausruckviertel werden 2.000 m2 von
unserer URSA GLASSWOOL verlegt, wobei die hohe Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und die hervorragende Ökobilanz der Produkte für den Zuschlag des
Projekts an URSA ausschlaggebend waren.
Was mich besonders freut: dass der Blaue Engel gleich zwei
Mal zu uns geflogen ist. Das Umweltzeichen der deutschen
Bundesregierung wurde sowohl an URSA GLASSWOOL als
auch an URSA TERRA verliehen. Solche Auszeichnungen
sind eine wichtige Bestätigung für unsere andauernden
Bemühungen, einen entscheidenden Beitrag nicht nur für
das Klima in den Räumen, sondern auch für das Klima auf
unserem Planeten zu leisten. Denn nur mit nachhaltigen
Produkten wird es gelingen, den Unternehmenserfolg auch
weiterhin zu sichern
... meint Ihr

Werner Schotter
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Zwei URSA Produktlinien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Der Bär als Blauer Engel
URSA GLASSWOOL und
URSA TERRA neu zertifiziert
URSA GLASSWOOL und URSA TERRA – zwei Produktlinien aus dem URSA Produktsortiment – wurden mit
dem Blauen Engel ausgezeichnet.
Der „Blaue Engel“ ist das Umweltzeichen der deutschen
Bundesregierung. Es soll garantieren, dass Produkte und
Dienstleistungen hohe Ansprüche an Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften erfüllen, wobei stets der
gesamte Lebensweg eines Produktes betrachtet wird. Für
jede Produktgruppe werden eigene Kriterien erarbeitet, die
erfüllt werden müssen.

URSA GLASSWOOL

Die Produktlinien URSA GLASSWOOL und URSA TERRA haben
es nun URSA PUREONE, der natürlich weißen Mineralwolle,
gleichgetan und sind in den Status „Blauer Engel“ aufgestiegen. Die Produkte – vom Dämmfilz bis zur Fassadendämmplatte – werden über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus
schadstoffarm produziert. Bei der Herstellung werden Werkstoffe und Materialien mit geringstmöglicher Umweltbelastung verwendet. Wichtig ist natürlich, dass die Produkte in
der Wohnumwelt aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich
sind.
Schon das EUCEB-Zertifikat hat der URSA-Mineralwolle Unbedenklichkeit beschieden. Das European Certification Board
for Mineral Wool Products – eine Non-Profit Zertifizierungsbehörde – überprüft die Konformität der Fasern anhand der
in der europäischen Richtlinie angegebenen Freistellungskriterien. Wenn Fasern die Testkriterien erfüllen, erteilt das
EUCEB dem Hersteller die Genehmigung, das EUCEB-Zeichen
auf seiner Verpackung anzubringen. An diesem Zeichen kann
der Verbraucher sofort erkennen, dass ein Mineralwolleprodukt aus Fasern besteht, die gemäß der europäischen
Einstufung als nicht krebserregend gelten.
Generell sind die URSA-Produkte reich mit Auszeichnungen
und Zertifikaten versehen. So bestätigt die Auszeichnung in
Gold der Eurofins, dass URSA PUREONE frei ist von Formaldehyd und anderen flüchtigen Bestandteilen. Es hält sowohl
die gesetzlichen als auch die höchsten freiwilligen Grenzwerte
für Produktemissionen ein. Damit erfüllt URSA PUREONE
die strengen Anforderungen dieses „Indoor Air Comfort Gold
Zertifikats“.

URSA GLASSWOOL

URSA TERRA

URSA PUREONE

Die Produktion nach ÖNORM EN 13162, die CE-Kennzeichnungen, die RAL-Gütezeichen und nun eben auch der Blaue
Engel dienen der konsequenten Überprüfung und Bestätigung
der Top-Qualität von URSA-Produkten und geben den verarbeitenden Betrieben und privaten Käufern das gute Gefühl,
das Bestmögliche für die Gesundheit und die gewünschten
Dämmanforderungen getan zu haben.
Besonders gewürdigt wurde mit der jüngsten Auszeichnung,
dass die Dämmmaterialien keine Schadstoffe enthalten, die
bei der Abfallentsorgung erheblich stören. Somit sind nun
weitere Produkte mit dem Bären-Logo „gut für mich und gut
für die Umwelt“, wie der Slogan des Blauen Engels lautet.
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URSA GLASSWOOL für
Bad Schallerbach

2.000 m URSA GLASSWOOL im Hausruckviertel verarbeitet
2

Fassadendämmplatten
FDP/VR

URSA GLASSWOOL dämmt
„Zentrum Bad Schallerbach“
Baustellen-Kurzportrait:
Objekt: Zentrum Bad Schallerbach – Wohnungen, Büros,
Geschäftslokale
Errichter: NOVARES Immobilien GmbH, www.novares.co.at
Verarbeiter: Metallwerkstätten Pöttinger GmbH
URSA Objektbetreuung: Herbert Sittenthaler
In der von grünen Hügeln geprägten Landschaft des Hausruckviertels liegt die Tourismusgemeinde Bad Schallerbach. Sie wurde erstmals 1190 urkundlich erwähnt (Scalbach) und ist heute wie damals beliebt für ihr heilendes
Thermalwasser. Das pulsierende touristische Leben und
die kleinstädtische Infrastruktur, die für Groß und Klein,
Jung und Alt ein großes Angebot bereithält, verleihen
dem Ort Vitalität.
Mitten im Zentrum des Ortes, nur wenige Meter von der
Eurotherme entfernt, wird jetzt ein Arbeits- und Wohnprojekt gebaut, an dem URSA mitwirkt. Im Erdgeschoß des
neuen Zentrums entstehen moderne Geschäftsflächen in
unterschiedlichsten Größen. In den drei Geschoßen über den
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Geschäften sind
Büroflächen geplant. Und schließlich
sind 35 Wohnungen
vorgesehen – von 51 bis
150 m2. Für Individualisten, Paare, Familien und Senioren.
Damit ein „attraktiver Wohnsitz für Jung und Alt“ entsteht,
wie es das Werbeprospekt des Bauträgers verheißt, braucht
es natürlich eine exzellente, umweltgerechte Dämmung.
2.000 m2 URSA GLASSWOOL Fassadendämmplatten werden
in dem Gebäudeensemble verlegt. Ausschlaggebend für den
Zuschlag an URSA war die hohe Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und die hervorragende Ökobilanz der Produkte.
Vorgehängte hinterlüftete Fassaden zeichnen sich durch
ihre hohen technischen Qualitäten aus.
Die Trennung von Wärme- und Witterungsschutz liefert ein
Fassadensystem mit hoher Sicherheit für Verarbeitung und
Konstruktion. Weiterhin ermöglichen die unterschiedlichen
Bekleidungswerkstoffe eine große Gestaltungsvielfalt. Nicht
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zuletzt sind diese
Konstruktionen
aufgrund ihrer hohen
Lebensdauer und ihrem
geringen Wartungs- bzw.
Instandhaltungsaufwand
besonders wirtschaftlich.
Die URSA Fassadendämmplatte FDP/Vr verfügt über alle
technischen Eigenschaften, die ein Dämmstoff aus Mineralwolle bei der Anwendung in einer vorgehängten hinterlüfteten
Fassade gemäß Normen und Richtlinien aufweisen muss. Das
Produkt verfügt über eine ausgezeichnete Ökobilanz, ist wirtschaftlich und überaus anwenderfreundlich.
Die Fassade des Objektes gestaltet und baut die Metallwerkstätten Pöttinger GmbH. Pöttinger ist Profi für alle Arten von
Fassaden – senkrechte Fassaden, Schrägverglasungen, Dachverglasungen, Ganzglasfassaden, etc.. Die Fassaden von Pöttinger entsprechen modernen, bauphysikalischen Richtlinien
und harmonieren daher wunderbar mit den Produkten von
URSA.
Die Eröffnungsfeierlichkeiten für das „Zentrum Bad Schallerbach“ sind von 7. bis 9. Juni geplant.

Über URSA Fassadendämmplatten:
• beste Dämmeigenschaften mit Wärmeleitfähigkeiten von λD 0,035 bis 0,032 W/mK
• nicht brennbar, Euroklasse A1 – Einsatz
ohne Begrenzung der Gebäudehöhe
• hervorragende schalldämmende Eigenschaften durch längenbezogenen Strömungswiderstand AFr ≥ 5 kPa·s/m2
• über den gesamten Querschnitt hydrophobiert und diffusionsoffen
• einseitig schwarz vlieskaschiert, ausgezeichnete Fugenverfilzung an den Plattenstößen
• flexibler Ausgleich von Unebenheiten der
tragenden Wand
• schnelle, einfache Verlegung und verschnittfreie Verarbeitung
• robust im Baustellenalltag

news. Seite 5

Anwendungsgebiete
URSA TERRA

URSA TERRA, die umweltfreundliche Alternative

Gut für das Klima – im Raum
und auf der Erde
URSA TERRA – die grüne Mineralwolle. Sie vereint bewährte URSA-Qualität mit besten umweltschonenden Eigenschaften.
• die grüne Mineralwolle
• besteht zu 65 % aus Recyclingmaterial
• zu 95 % wiederverwertbar
• bestens für Schall- und Wärmedämmsysteme geeignet
• wasserabweisend und somit ideal für
Dachböden und Fassaden
• höchste Brandschutzanforderungen
• ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
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„Terra“ ist lateinisch und heißt „Erde“. Aus Verpflichtung gegenüber unserem wunderbaren Planeten wurde
die Produktlinie URSA TERRA, die „grüne“ (optisch
eigentlich grün-braune) Mineralwolle, entwickelt. Sie
wird aus natürlichen Materialien hergestellt, die in
nahezu unerschöpflicher Menge in der Natur vorhanden
sind – wie beispielsweise Sand oder Kieselerde.
URSA TERRA-Produkte bestehen zu 65 % aus Recyclingmaterial und sind zu 95 % wiederverwertbar. URSA TERRA
Mineralwolle hilft, Energie zu sparen und erhöht die Umweltverträglichkeit. Anhand einer Lebenszyklusanalyse
(LCA) konnte festgestellt werden, dass die durch den

Einsatz von URSA TERRA Wärmedämmstoffen eingesparte
Energie den Energiebedarf für die Herstellung und Verlegung der Produkte um ein Vielfaches übersteigt.
Neben den verbesserten umweltverträglichen Eigenschaften verfügt die vor einem Jahr eingeführte
Produktlinie über alle Vorzüge, die schon von unserer
GLASSWOOL bekannt sind. Die Mineralwolle ist
bestens für Schall- und Wärmedämmsysteme geeignet. Dank ihrer Fasereigenschaften mit einer
offenen, regelmäßigen und elastischen Struktur,
die durch die Rohstoffe und den Herstellungsprozess bedingt ist, werden die eindringenden
Schallwellen gedämpft und der auf die andere
Seite übertragene oder in den selben Raum
reflektierte Schall verringert. Auf diese Weise
wird die Übertragung von Luft- und Trittschall
sowie von Raumschall wesentlich reduziert.
Neben hervorragender Schalldämmung sind
die URSA TERRA Platten wasserabweisend und
somit für Dachböden und Fassaden geeignet.
Dank des mineralischen Ursprungs der Rohstoffe ist
URSA TERRA nicht brennbar gemäß der Brandverhaltensklasse (Euroklasse) A1 und erfüllt damit die höchsten
Anforderungen. Für Trennsysteme aus Gipskartonplatten,
die mit URSA TERRA gedämmt sind, lassen sich sehr hohe
Feuerwiderstandswerte erzielen. Leichtbauwände aus
Gipskarton erfreuen sich ja großer Beliebtheit in der Raumteilung, bieten jedoch nur ungenügende Schalldämmung.
Aus dem Sichtschutz lässt sich aber sehr leicht auch ein
Schallschutz und Brandschutz machen, wenn man in den
Hohlraum zwischen den Gipskartonplatten URSA TERRA
einbringt.

URSA TERRA ist mit dem „Blauen Engel“ zertifiziert.
URSA TERRA sorgt für ruhiges, behagliches Raumklima
und ein ruhiges Gewissen. Wer die neue Dämmwolle verwendet, hat wohl das Bestmögliche getan für Raumklima
und das Klima auf dem Planeten Erde. Das weiß auch der
„Blaue Engel“, das deutsche Umweltzeichen, das URSA
TERRA verliehen bekommen hat.
Aufgrund ihrer Elastizität passt sich Mineralwolle perfekt
an die Unregelmäßigkeiten der Bauteile sowie an Kabelund Rohrdurchführungen an und gewährleistet so, dass
der Dämmstoff entlang der gesamten Oberfläche ohne
Unterbrechungen, fugenlos und praktisch verschnittfrei
verlegt werden kann.
Möglichkeiten zu Lagerung und Transport von URSA
TERRA schonen vorbildlich die Umwelt.

Die Kombination aus bewährter URSA-Qualität und
umweltschonenden Eigenschaften machen URSA TERRA
zur zeitgemäßen Schalldämmung schlechthin.
Weitere Details entnehmen Sie bitte dem
Produktdatenblatt, Download direkt über
diesen QR-Code:

Mineralwolle lässt sich dank ihrer Komprimierbarkeit in
großen Mengen auf kleinstem Raum lagern. So kann die
Anzahl der für den Transport der Wolle erforderlichen
LKWs – und damit auch die Umweltbelastung – um das
Fünf- bis Sechsfache verringert werden.
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Die neue Webseite ist online

ursa.at ist runderneuert
Unsere Webseite ist wieder frisch, modern, übersichtlich.
Produkte sind jetzt nach Anwendungsbereichen sortiert
und leicht auffindbar.
Fünf Jahre war sie schon alt – unsere alte Internetseite. Im
digitalen Zeitalter ist das ja schon „uralt“. Tatsächlich hat sich
die alte, relativ statische Seite mit einer für heutige Verhältnisse komplizierten Navigation präsentiert. Viele Informationen
waren mehrfach vorhanden. Es schien jedenfalls hoch an der
Zeit für eine Runderneuerung. Wenn die URSA-Produktlinien
schon mit der Zeit gehen und immer besser werden, so soll
sich das auch in der Internetseite widerspiegeln.
Hier ist also die neu gestaltete Webseite: www.ursa.at
Sie sieht schon frischer und jünger aus. Auf der Homepage
gibt es mehr Bildelemente und weniger Text. Die Navigation
am oberen Rand ist einfacher dank einer dahinter liegenden
besseren Gliederung der Inhalte. Unten liegen noch vier
„Knöpfe“, wo man direkt auf wichtige Inhalte kommt. Mehr
an Navigation gibt es nicht und so ist alles leicht zu finden.
Wichtig ist, dass jetzt die Produkte wesentlich besser präsentiert und nach Anwendungsbereich sortiert sind. Man sucht
etwas für’s Flachdach, für’s Stelldach oder die Außenwände?
– Kein Problem. Einfache Piktogramme zeigen, worum es
geht. Einfach drauf klicken und man findet, was man sucht.
Schließlich können wir nicht erwarten, dass alle Kunden nach
„URSA GLASSWOOL Spannfilz SF32“ suchen, wenn sie den
besten Spannfilz zur Dämmung von Holzkonstruktionen
wollen.

Die runderneuerte Webseite ist auch fit für unterschiedliche
Endgeräte. Wer jetzt die URSA-Seite auf seinem Smartphone
aufruft, kann auch bequem alle Inhalte finden und lesen.
Gerne können Sie uns noch Verbesserungsvorschläge zukommen lassen – wir freuen uns über Lob und Kritik. Viel
Spaß beim Erkunden unserer neuen Seiten. Wir freuen uns,
wenn Sie uns in Zukunft öfter hier besuchen!
Für eine ausführliche Beratung über unsere Produkte stehen
wir natürlich weiterhin persönlich am Telefon, bei uns im
Hause oder auch bei Ihnen vor Ort zur Verfügung.

Neue Webseite, neue Filme

URSA im Film
Wir stellen laufend neue Unternehmens-, Produkt- und
Anwendungsvideos online. Auf unserer Webseite und
unserem YouTube-Kanal.
In den neuen Filmen sieht man „URSA live“. Die Anwendungsvideos stammen aus dem „Testhaus“ in unmittelbarer Nähe
des Mineralwolle-Werks in Novo mesto.
Das „Testhaus“ ist ein mehrstöckiges Einfamilienhaus, das
sich im Rohbauzustand befindet. Hier werden von URSA alle
neuen Mineralwolle-Produkte getestet, bevor sie auf den
Markt gebracht werden und hier werden auch bestehende
Produkte weiterentwickelt. Das „Testhaus“ ist also die
Kreativstube von URSA und die Videos geben Einblick in die
neuen Entwicklungen und Anwendungen.
Einige Filme stammen auch direkt aus dem Mineralwolle
Werk in Novo mesto (Slowenien) und dem XPS Werk in
Bondeno (Italien). Alle Protagonisten sind URSA-Mitarbeiter
aus allen Abteilungen – Produktion, Controlling, Marketing,
Kundenservice, usw..
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Über die
Videos kann
man auf anschauliche
Art und
Weise unsere
Produkte, deren
Herstellung und
ihre Einsatzmöglichkeiten kennenlernen! Man gewinnt einen
Einblick in die Welt von URSA und
die Herstellung von URSA Mineralwolle und XPS Dämmstoffen. Und – ganz wichtig – man sieht, wie sie richtig
verarbeitet werden.
Hier geht‘s zu den neuen Videos
auf YouTube:

Rohstoffe aus Natur und Recycling

Multitalent Mineralwolle
Die neue Kampagne der FMI erinnert daran, dass hochwertige Mineralwolle „Rohstoffe aus Natur und Recycling“
enthält.
Mineralwolle-Produkte wurden in den letzten vier Jahrzehnten laufend optimiert und man darf sagen – auch rehabilitiert.
Selbst Fachleuten war teilweise nicht bewusst, dass hochwertige Mineralwolle aus natürlichen Rohstoffen wie Steinen
und Sand sowie aus Recyclingmaterialien wie z. B. Altglas
hergestellt wird. Mineralwolle ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Dies bestätigen Auszeichnungen wie das EUCEBoder RAL-Gütesiegel, zwei europäische Gütezeichen, mit denen hochwertige Mineralwolle-Dämmstoffe zertifiziert sind.

Man erfährt, dass hochwertige Dämmstoffe aus Glas- und
Steinwolle vielseitig einsetzbar, langlebig und öko-freundlich sind. Sie bieten optimalen Brandschutz und sind zudem
wirtschaftlich.
„Dämmmaßnahmen mit Mineralwolle sind besonders effizient
und die Investition macht sich bezahlt: Der Heizenergieverbrauch wird deutlich gesenkt und gleichzeitig ist das Haus
nachhaltig gut geschützt, denn Mineralwolle hilft, Bauschäden zu vermeiden“, erläutert Werner Schotter, Commercial
Manager URSA Austria.

Das hat sich die aktuelle Informationskampagne der Arbeitsgemeinschaft Fachvereinigung Mineralwolleindustrie (FMI),
an der auch URSA mitwirkt, zum Thema gemacht. Das „Multitalent Mineralwolle“ wird bei der Kampagne ins rechte Licht
gerückt. „Rohstoffe aus Natur und Recycling“ ist ein zentraler
Satz, der sagt, was Sache ist.

Auch für den Schallschutz ist Mineralwolle bestens geeignet,
denn, so Werner Schotter, „durch ihre offene Faserstruktur
schluckt sie eindringende Schallwellen und bietet so einen
hervorragenden Schallschutz.“
Für die neue FMI-Kampagne engagieren sich viele erfahrene
Baufachleute, Energieberater und private Bauherren. Erfahrungsberichte, Produktinformationen und ein Animationsfilm
bieten unter www.multitalent-mineralwolle.at sachlich-unterhaltsame Information.

URSA Mitglied bei Passivhaus Austria

Aktiv für die Umwelt
URSA sucht Mitstreiter in Sachen Umweltschutz und
engagiert sich beim Netzwerk Passivhaus.
Gebäude zählen in Europa mit einem Verbrauch von 40 Prozent der gesamten Energie zu den größten Verursachern von
klimaschädlichen Gasen. Das Potenzial für Einsparungen ist
also enorm. Dafür wurde die Passivhaus Austria – ein breites
Netzwerk aus Baudienstleistern wie Architekten, Planern,
Bauphysikern, Bauträgern, Bauherren, etc. – gegründet. Im
September 2016 ist auch URSA Mitglied geworden, denn die
von „Passivhaus“ gewünschte durchgängig energieeffiziente und nachhaltige Bauweise deckt sich mit den Zielen von
URSA.
Als umweltbewusstes Unternehmen bezieht URSA eine klare
Haltung in Sachen Umweltschutz. Es sind jetzt dringende
Maßnahmen erforderlich, um die Ziele aus dem Kyoto-Protokoll zu erreichen. „Um nennenswerte Fortschritte zu erzielen,
suchen wir das Miteinander von Gleichgesinnten“, sagt
Werner Schotter (Commercial Manager URSA Austria), „somit
war für uns schnell klar, dass wir uns beim Passivhaus-Ver-

band engagieren wollen. Wir werden gemeinsame Veranstaltungen unterstützen, interne Schulungen organisieren und
unser Produktsortiment laut Passivhaus-Standard weiter
entwickeln.“
Ziel der Passivhaus Austria ist es, in Übereinstimmung mit
den Vorgaben des „Nearly Zero Energy Buildings“ der Europäischen Gebäuderichtlinie, den Passivhaus-Standard in
Österreich als allgemeinen Standard im Neubau zu etablieren
– und damit die Stellung Österreichs als Vorreiterland in Europa zu festigen. Sozial verträgliches Bauen und ein kostenoptimaler Baustandard sollen im gesamten Bausektor
etabliert werden.
Der Begriff „Passivhaus“ soll auch nur mehr für jene Gebäude
verwendet werden, die auch tatsächlich
den Kriterien des Passivhaus-Netzwerks
entsprechen.
Weiterführende Informationen auf der
Passivhaus Austria Homepage:
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Wir stellen vor …

News aus unserem Team
Die Kraft von URSA liegt in der Leidenschaft unserer Mitarbeiter. Wir sind nicht nur stolz auf unsere langjährigen Mitarbeiter sondern
auch auf unsere „Newcomer“:

Harald Klammler
Tel.: +43 664 885 180 31
harald.klammler@ursa.com
Seit April 2016 Gebietsbetreuung Steiermark,
Kärnten und Burgenland Süd
Harald Klammlers Ziel ist ein
gemeinsames Wachstum mit den
Kunden, wobei er nach einem „Miteinander“ strebt, „auch wenn dies die heutige Zeit nicht
immer einfach macht.“
Auch mit nunmehr einem Jahr Erfahrung „bin ich immer noch
begeistert, dass es so ein Unternehmen in der heutigen Zeit
noch gibt.“ Harald schätzt die Kollegen und die Arbeit, die
von Ehrlichkeit und Zusammenhalt geprägt ist.
Die Ausgangslage ist also gut für einen optimistischen Blick
in die Zukunft: „Ich erwarte mir in den nächsten Jahren viel“,
sagt er, weiß aber zugleich auch, „es muss nicht immer alles
von heute auf morgen geschehen.“ Und es muss auch Zeit
für Paragleiten, Wandern, Schifahren und Reisen bleiben.
Harald Klammler verfügt über jahrelange Erfahrung in der
Baubranche. Er war u. a. bei ITW Austria und KFS Austria
tätig. Der geborene Steirer ist Vater von 2 Kindern und lebt
in Passail.

Claus
Krukenfellner
Tel.: +43 650 361 2851
claus.krukenfellner@ursa.com
Seit Februar 2017
Gebietsbetreuung Wien Süd,
Niederösterreich Süd-Ost und
Burgenland Nord
Claus Krukenfellner kennt viele Seiten der Baubranche. Er
war u. a. bei IKERA, bei ÖBAU Fetter und Knauf GmbH tätig.
Diese „langjährigen Erfahrungen, die ich gesammelt habe,
werde ich in meiner neuen Funktion als Gebietsbetreuer einsetzen. Ich konnte sehr viel im Inland und vor allem in Osteuropa im Bereich Bauchemie und Trockenbau dazulernen.
Diese Erfahrungen möchte ich jetzt bei meinen Kunden einsetzen und mein Gebiet weiterentwickeln. Meine Erwartung
ist, das Gebiet weiter auszubauen und Kunden zu gewinnen,
die bisher keine URSA Produkte gekauft haben.“ Der geborene Wiener findet „die internationale Vernetzung und die
hoch professionelle Zusammenarbeit bei URSA“ besonders
spannend. „Egal ob es um Fragen unserer Kunden geht oder
um Internes, immer findet man jemanden der weiterhilft.“
Einen Ausgleich zur verantwortungsvollen Tätigkeit bieten die
Familie, reisen und lesen. Claus ist Vater von 2 Kindern und
lebt in Korneuburg.

Eine Hochzeit und ein Enkelkind …
Am 3. September 2016 haben wir eine Hochzeit gefeiert.
Erika Radics hat sich entschieden, das größte Projekt ihres
Lebens einzugehen: die Ehe. Die standesamtliche Eheschließung hat in Perchtoldsdorf stattgefunden und sie wurde mit
einem ausgiebigen Hochzeits-Mulatschak in Ungarn gefeiert.
Für Anfragen in Bezug auf Werbung und Kooperationen steht
sie Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung – mit einem neuen
Namen! – Erika Wögerbauer, erika.woegerbauer@ursa.com

© bdphoto.hu

Mindestens die Hälfte unseres Lebens verbringen wir am
Arbeitsplatz. Daher ist es wichtig, wo, mit wem und wie
man zusammenarbeitet. Wir bei URSA können uns sehr
glücklich schätzen, dass unser kleines aber feines Team mit
der Zeit zu einer richtigen Familie zusammengewachsen ist.
Wir teilen miteinander nicht nur unsere Erfolge, Familienerlebnisse, Reisetipps oder auch unsere altbewährten Gartentricks sondern manchmal auch Sorgen und Kummer. Hier
zwei „Highlights“ des letzten Jahres …
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Ende 2016 haben wir uns über eine Geburt freuen dürfen.
Helga Mayer, für Accounting &
Controlling zuständig und seit
14 Jahren im Unternehmen,
ist zum zweiten Mal Oma
geworden. Die kleine Juna
hat am 2. Dezember mit
3.220 g und 52 cm gesund
das Licht der Welt erblickt.
Sie ist eine entzückende
und fröhliche kleine Maus,
die heiß von ihrer großen
Cousine Leonie geliebt wird.

BAU 2017 in München

Perfekter Jahresauftakt
mit Pure Floc
Neue Einblasdämmung von URSA setzt Standards bei
Sicherheit, Energieeffizienz und Wohnkomfort. Vorgestellt
wurde sie auf der BAU 2017 in München.
„Pure Floc“ war der Star des URSA-Messeauftritts auf der
BAU 2017 in München, der europaweit wichtigsten Leitmesse
für die Baubranche. Die verschiedenen Anwendungsgebiete
der neuen, natürlich weißen Einblasdämmung aus Mineralwolle wurden anhand eines Hausmodells veranschaulicht.
„Pure Floc“ kommt sowohl in ungenutzten obersten Geschossdecken, in zweischaligen Dächern, in HolzgefachKonstruktionen als auch im zweischaligen Mauerwerk zum
Einsatz.
Die URSA Einblasdämmung verbindet die exzellenten technischen Eigenschaften von Mineralwolle mit einer schnellen
und flexiblen Verarbeitung. Das Material passt sich der Form
des Bauteils an und gelangt in jede Ecke. Die URSA Einblasdämmung ist setzungssicher und materialsparend. Die
Formstabilität sorgt für eine dauerhaft sichere Dämmebene,
die das Gebäude vor Kälte und Hitze schützt und langfristig
die Energieeffizienz des Hauses verbessert.

Stefan Grenzhäuser (Geschäftsführer URSA Deutschland) ist
sich nach zahlreichen positiven Gesprächen mit Vertretern
aus Handwerk, Handel und Architektur sicher: „Mit der neuen
Einblasdämmung ist uns der perfekte Jahresauftakt gelungen.
Wir bieten damit eine zuverlässige Lösung für den Bau und
setzen gleichzeitig neue Standards für Sicherheit, Energieeffizienz und Wohnkomfort.“
Neben den Produkten für den Wärme-, Schall- und Brandschutz präsentierte URSA weitere Produktinnovationen wie
das URSA Aufsparrendämmsystem, URSA XPS TWINS,
Dämmplatten in Multilayertechnologie und die mit dem ISOAward ausgezeichneten gedämmten Lüftungskanäle URSA AIR.
Die Besucherresonanz war an allen Messetagen groß, insbesondere die Internationalität des Publikums wächst. Efrèn del
Pino, Leiter des internationalen Marketings bei URSA, blickt
mit Freude auf die sechs Messetage zurück: „Wir sind sehr
zufrieden. Da URSA europaweit präsent ist, freut uns der
große Anteil internationaler Besucher ganz besonders. So
beschert uns diese Leitmesse auch in anderen Ländern einen
großen Imagegewinn.“
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