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In einer Welt, in der ein immer stärkerer Wettbewerb herrscht und immer strengere rechtliche 

Anforderungen gelten, müssen Sie Produkte und Lösungen entwickeln, mit denen Sie sich von 

der Masse abheben. Lösungen, einen besseren Brandschutz bieten. Oder nachhaltiger sind. 

Oder wasserabweisender. Oder eine bessere Schalldämmung bieten. Vorteile, die häufig nur 

einzeln betrachtet werden. Wir bei ROCKWOOL Core Solutions halten gar nichts von diesem 

„ODER“. 

Wir glauben an The Power of &.

Dank der 7 Stärken von Steinwolle ist das „&“ von Natur aus in unsere Lösungen integriert – von 

besserem Brandschutz, Wärmeschutz und Schallschutz bis hin zu beispielloser Langlebigkeit, 

Flexibilität und Nachhaltigkeit. Integrieren Sie ROCKWOOL Steinwolle in Ihre Produkte und 

Systeme und profitieren Sie von allen sieben Vorteilen – jedes Mal.

 

Diese additive Philosophie erstreckt sich auch auf unsere Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir sind 

immens stolz auf unser fundiertes Verständnis der Systeme und Prozesse unserer Geschäftspartner. 

So sind wir in der Lage, neue Anwendungen zu erkennen, bei denen unsere Lösungen einen 

Unterschied machen. Im Rahmen einer engen Zusammenarbeit suchen wir nach neuen, kreativen 

Wegen, um die 7 Stärken von Steinwolle in Ihre Produkte und Systeme zu integrieren und so 

eine ruhigere, sicherere und gesündere Umgebung für uns alle zu schaffen. Wir sind bestrebt, 

das Leben der Menschen zu verbessern, die mit unseren Lösungen in Kontakt kommen, und 

zugleich die Zukunft unseres Planeten zu schützen. 

ROCKWOOL Core Solutions steht bereit, um Ihnen The Power of & zu bieten und zu zeigen, 

wie sich die 7 Stärken der Steinwolle in Ihre Produkte und Lösungen integrieren lassen, um eine 

innovativere Zukunft zu formen und moderne Lebensweisen zu bereichern. 

ROCKWOOL Core Solutions. The Power of &
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Um Produkte zu entwickeln, die sich von der Masse abheben, brauchen Sie 
Materialien, die mehr Leistung erbringen – ohne Kompromisse. Wenn Sie mit 
ROCKWOOL Core Solutions zusammenarbeiten, bringen die 7 Stärken von 
Steinwolle Ihnen mehr „&“. Egal ob es sich um feuerbeständige Produkte handelt, 
die auch die Schalldämmung verbessern, oder um energiesparende Lösungen, die 
auch ästhetisch ansprechend sind – wenn Sie mit unserer Steinwolle eine Stärke in 
ein Produkt integrieren, erhalten Sie alle anderen automatisch dazu.

Für ROCKWOOL Core Solutions ist es von entscheidender Bedeutung, eine 
enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ihnen aufzubauen. Wir sehen 
dies als unseren Vorzug im Wettbewerb an, der über die bloße Lieferung 
von Steinwollelösungen hinausgeht. Wir werden Champions Ihrer Marke und 
fungieren als nahtlose Erweiterung Ihres Teams. Durch Zusammenarbeit und 
unseren beratenden Ansatz erhalten Sie Zugang zu technischem Know-how 
und Designkompetenz. Außerdem werden wir keine Mühe scheuen, um Ihre 
geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Als unser Partner profitieren 
Sie von unserer internationalen Präsenz und unserer 80-jährigen Geschichte als 
Innovationstreiber bei Steinwollelösungen.  

ROCKWOOL Core Solutions bietet Erstausrüstern (OEMs) vielfältige, innovative 
Anwendungen, die die Lebensbedingungen der Endverbraucher und der 
Gesellschaft als Ganzes verbessern helfen. 

Partnerschaft
Wir legen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und bevorzugen einen engen, beratenden 
Ansatz. Uns ist es wichtig, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, Ihnen zuzuhören, unsere Erfahrungen 
mit Ihnen zu teilen und sozusagen zu einem verlängerten Arm Ihres Teams zu werden, um bessere 

Antworten auf Ihre Fragen zu finden. So erzielen wir gemeinsam bessere Ergebnisse.

Mehrwert
Als Ihr Partner bieten wir Ihnen einen Mehrwert durch die Vorteile unseres umfassenden externen 
Netzwerks, unserer starken internationalen Präsenz und einer 360°-Perspektive darauf, wie wir 
unsere Partnerschaft zum Erfolg führen können. Durch Operational Excellence, Zuverlässigkeit und 

Just-in-time-Lieferung erfüllen wir Ihre Bedürfnisse heute und in der Zukunft.

Nachhaltigkeit
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, ist Nachhaltigkeit bereits in Ihre Lösungen integriert. 
So sind Sie in der Lage, den immer vehementeren Forderungen nach einer Kreislaufwirtschaft 
nachzukommen, ökologische Standards nicht nur zu erfüllen, sondern sogar zu übertreffen und 

einen positiven Einfluss auf unseren Planeten auszuüben.

Innovation
Als enge Partner können wir eine starke Geschäftsbeziehung schmieden und völlig offen für 
neue Möglichkeiten sein. Gemeinsam können wir innovative Lösungen gestalten, indem wir unser 
technisches Know-how und unsere Designkompetenz ausschöpfen, um hochleistungsfähige 

Lösungen zu entwickeln, die das moderne Leben bereichern.

 

Unterstützung
Wir glauben an den Wert von Wissen und arbeiten mit Ihnen zusammen, um Trainings und 
Schulungen zu den Vorteilen von Steinwolle und Nachhaltigkeit nahtlos durchzuführen. Um unseren 
Partner zu helfen, das Morgen bereits heute aufzubauen, bieten wir umfassende unterstützende 
Dienstleistungen, Produktzertifizierungen und Tests.

Neben den 7 Stärken der Steinwolle liefert ROCKWOOL Core Solutions das „&“ 
auch in vielerlei anderer Hinsicht; durch Eigenschaften, die unser Unternehmen 
auszeichnen und von der Masse absetzen:

Profitieren Sie von  
The Power of &
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Ihr Partner für Innovation:   
ROCKWOOL Core Solutions
ROCKWOOL Core Solutions bietet Industriepartnern und OEMs maßgeschneiderte Lösungen für ihre 

Produkte, die auf den 7 Stärken von Steinwolle beruhen. 

Der innovative Einsatz von Steinwolle eröffnet Ihren industriellen Lösungen und Bauelementen zahlreiche 

Anwendungen. Wir helfen Ihnen, auch breit gefächertste Anforderungen zu erfüllen, egal, ob diese die 

Schall- und Vibrationsdämpfung, technische und prozessuale Details oder die Umweltleistung betreffen. 

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Patienten es in Krankenhäusern warm haben, Schüler in Schulen Ruhe 

zum Lernen finden, Bäckereien effizient backen können, Anwohner vor Verkehrslärm geschützt werden und 

für vieles mehr.

Egal, ob Schornsteinanlage (bei der Brandschutz und Robustheit gefordert sind) oder Sandwichelement 

(bei dem es auf Wärmedämmung und Feuerbeständigkeit ebenso wie auf Schalldämmung und Ästhetik 

ankommt) – jede Lösung, die wir entwickeln, beruht im Kern auf dem innovativen Einsatz von Steinwolle. 

Unten zeigen wir Ihnen einige Anwendungen, die wir mit den 7 Stärken von Steinwolle und der Kraft des & 

noch besser machen. 
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Akustikbaffeln

Modulare Gebäude

Sandwichelemente

Vorgefertigte Elemente 
und Verbundwerkstoffe

Solaranlagen

FußbodenheizungenStraßenlärmschutzwände

Brandschutztüren

Heizungs- und 
Schornsteinanlagen
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megatrends
Die Zukunft ist geprägt von globalen

Unser Klima verändert sich. Das bringt neue 

Herausforderungen mit sich. Gleichzeitig versuchen 

wir, unsere CO2-Bilanz zu verbessern und 

nachhaltiger zu leben. ROCKWOOL Dämmstoffe 

zählen zu den kostengünstigsten Möglichkeiten, 

den Energieverbrauch von Gebäuden und somit die 

CO2-Emissionen – heute und auf Jahrzehnte hinaus 

– zu reduzieren.

Klimawandel

Gebäude sind für 
30 % des weltweiten 

Energiebedarfs 
verantwortlich

Da die Stadtbevölkerung von Tag zu Tag wächst, 

müssen wir neue Wege finden, um in unseren 

Städten Platz für alle zu schaffen, die Menschen 

zu schützen und ihnen zu helfen, sich zu entfalten 

und zu gedeihen. Unsere Produkte schützen 

Bürger, indem sie die Ausbreitung von Bränden 

in Gebäuden verhindern, die Lärmbelästigung 

reduzieren und ein gesundes Raumklima schaffen, 

das zu Gesundheit und Wohlergehen beiträgt.

Urbanisierung

41 Megastädte mit 
mehr als 10 Mio. 

Einwohnern bis 2030

Energiearmut ist ein weltweit zunehmendes Problem. Das 

bedeutet, dass Menschen sich die Energie nicht leisten 

können, um ihre Wohnungen ausreichend zu heizen. 

So nehmen gesundheitliche Probleme zu, die durch 

Feuchtigkeit und Schimmel hervorgerufen werden. Mit den 

thermischen Eigenschaften von ROCKWOOL Produkten 

kann der Heizenergiebedarf reduziert werden, was hilft, 

Energiearmut langfristig zu lindern.

Gesundheit und Wohlergehen

Schätzungsweise 15 % 
der Einwohner in den 
entwickelten Ländern 

leben in Energiearmut

Die Zahl der Menschen, die in Städten leben, ist in den 

letzten 50 Jahren geradezu explodiert. Entsprechend sind die 

Lebensbedingungen durch eine viel dichtere Besiedelung 

geprägt. Diese schafft Brandrisiken ebenso wie Probleme mit 

Lärm. ROCKWOOL Lösungen bekämpfen beide Probleme, da 

sie nicht brennbar sind und eine exzellente Schallabsorption 

bieten, die unerwünschte Geräusche reduziert.

Sicherheit und Komfort

50 % der Bevölkerung 
sind regelmäßig 

gesundheitsschädlichem 
Verkehrslärm ausgesetzt

Unsere wachsende Bevölkerung benötigt immer mehr 

natürliche Ressourcen für ihre weitere Entwicklung. Deshalb 

muss der Fokus heute auf Produkten und Lösungen 

liegen, die Abfälle vermeiden und zur Wiederverwendung 

vorgesehen sind. ROCKWOOL Produkte sind vollständig 

recycelbar. Außerdem bieten wir Dienste zum Recycling von 

Baustellenabfällen und gebrauchten Produkten an.

Nachhaltigkeit

Die Bauwirtschaft erzeugt 
1/3 des gesamten 

Abfallaufkommens der 
Welt

Seit Jahrzehnten macht ROCKWOOL sich die 7 Stärken der Steinwolle 
zunutze, um den größten Herausforderungen weltweit zu begegnen. 
Wir sehen uns mit Megatrends konfrontiert, die im Planen und Bauen 
die Zukunft bestimmen werden. Dazu zählen Klimawandel, Gesundheit 
und Wohlergehen, Urbanisierung und Ressourcenknappheit.

ROCKWOOL Core Solutions steht bereit, um seine Kunden dabei 
zu unterstützen, diese Megatrends nicht als Bedrohung, sondern als 
Chancen zu sehen. Indem sie mit uns an innovativen industriellen 
Lösungen aus Steinwolle arbeiten – die übrigens aus einer der 
weltweit am häufigsten vorkommenden Ressourcen hergestellt wird –, 
können wir diesen Herausforderungen gemeinsam begegnen und das 
Leben von Menschen in der ganzen Welt verbessern.
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Entwickeln Sie bessere Lösungen mit 
den 7 Stärken von Steinwolle

Feuchteschutz
Steinwolle ist von Natur aus wasserabweisend. Unsere maßgeschneiderten Lösungen sind darauf 

ausgelegt, Wasser abzuweisen, um die Integrität sicherzustellen und vor Umweltschäden zu schützen. 

Steinwolle hilft beim Umgang mit unserer wertvollsten Ressource und schützt Menschen und 
Gebäude

Ökologie
ROCKWOOL Steinwolle wird aus einer der weltweit am häufigsten vorkommenden Ressourcen gefertigt 

und kann beliebig oft wiederverwertet werden. In einer engen Zusammenarbeit helfen wir Ihnen, zur 

Kreislaufwirtschaft beizutragen und recycelbare, langlebige Produkte herzustellen. 

Nachhaltige Lösungen schaffen eine nachhaltigere Zukunft

Brandschutz
Nichtbrennbare ROCKWOOL Steinwolle widersteht Temperaturen von über 1.000 °C, hemmt 

die Ausbreitung von Bränden und emittiert keine signifikanten Mengen an giftigem Rauch. Das 

bedeutet, dass Ihre Anwendungen – von Brandschutz-Bauelementen bis zur Ausrüstung von 

Gewerbeküchen – helfen, Geschäftskontinuität zu gewährleisten.

Nichtbrennbare Dämmung hilft, Städte sicherer und nachhaltiger zu machen

Thermische Eigenschaften
ROCKWOOL Steinwolle bietet einen effektiven Schutz gegen Kälte und Wärme. Mit ihr lassen sich 

industrielle Lösungen verbessern und die Kosten für Heizung, Kühlung und Belüftung dramatisch 

senken – ROCKWOOL Core Solutions unterstützt Sie dabei mit Kompetenz und Know-how.

Anwendungen, die im Kern auf Steinwolle beruhen, helfen im Kampf gegen den Klimawandel, 
indem sie die CO2-Bilanz von Gebäuden verbessern

Akustik
Steinwolle ist ein offenporiges Material, weshalb ROCKWOOL Produkte eine hervorragende 

Geräuschreduzierung und Schallabsorption bieten. Durch einen integrierten Schallschutz in Ihren 

Lösungen tragen Sie dazu bei, ruhigere und produktivere Umgebungen zu schaffen.

Bessere akustische Bedingungen helfen Menschen, komfortabler und sicherer zu leben und zu 
arbeiten.

Langlebigkeit 
ROCKWOOL Produkte weisen eine einzigartige, inhärente Robustheit auf. Zusammendrückungen, 

Stöße sowie Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben keinerlei Auswirkung auf ihre 

Form. So können Sie Lösungen mit einer längeren Lebensdauer entwickeln, deren Leistung langfristig 

unverändert bleibt.

Langlebige Materialien schonen Ressourcen und unseren Planeten

Ästhetik
ROCKWOOL Lösungen vereinen Ästhetik mit hoher Leistungsfähigkeit. Unsere Experten können Ihnen 

bei der Entwicklung und individuellen Anpassung von Lösungen helfen. Den Formen und Größen, die 

Sie Ihren Kunden bieten können, sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Gutes Design kann Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, und unser Wohlbefinden verbessern
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Gemeinsam können wir den Megatrends begegnen, mit denen unsere Welt konfrontiert ist – indem 

wir die 7 Stärken von Steinwolle fachkundig in Ihre Hochleistungsanwendungen integrieren. Diese 

einzigartigen Stärken helfen uns, OEMs mehr „&“ zu bieten, die Auswirkungen des Menschen auf 

unsere Umwelt zu minimieren und allen, die mit unseren Produkten interagieren, das höchste Maß an 

Sicherheit und Wohlergehen zu bieten. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um die natürlichen Kräfte des 

Steins freizusetzen und das moderne Leben zu bereichern.



ROCKWOOL Core Solutions
Email: coresolutionsmarketing@rockwool.com

Tel: +49 (0) 2043 408 408
www.rockwool.com/group

ROCKWOOL Core Solutions bietet als Teil der ROCKWOOL 
Gruppe fortschrittliche und maßgeschneiderte Steinwolle-
Produkte an, die in Systemen von Erstausrüstern (OEM) 
integriert werden.

Die ROCKWOOL Group möchte das Leben von allen
Menschen bereichern, die unsere Produktlösungen
erleben. Mit unserer Kompetenz sind wir perfekt geeignet,
um einige der größten Herausforderungen der Gegenwart
bei Nachhaltigkeit und Entwicklung anzugehen – von
Energieverbrauch über Lärmemissionen bis hin zu
Brandschutz, Wasserknappheit und Überschwemmungen.
Unsere Produktpalette spiegelt die vielfältigen Bedürfnisse
unserer Welt wieder, während wir gleichzeitig unsere
Stakeholder dabei unterstützen, ihren eigenen CO2-
Fußabdruck zu verkleinern.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis
unseres Unternehmens. Mit über 11.000 engagierten
Kolleginnen und Kollegen in mehr als 39 Ländern sind wir
der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die
nichtbrennbare Gebäudedämmung, für Akustikdecken und
Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische
Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie
und den Marine- & Offshore-Industrien.

Entdecken Sie als OEM 
die Kraft des &
 
Erfahren Sie mehr über ROCKWOOL, einem 
Pionier für Lösungen aus Steinwolle mit mehr 
als 80 Jahren Erfahrung. 

Besuchen Sie www.rockwool.com/group
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