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daunendecke luftikuss
es trafen sich die törtchen
und sannten drüber nach
sie sprachen viele wörtchen
so kalt ist unser dach

NACH-SCHLAG
am 28. und 29. mai fanden die architekturtage
tirol statt und wir waren als offenes atelier
dabei! zu diesem anlass präsentierten wir
unser erstes projekt das blumeneggfestival.
die werkstatt ist eröffnet!
das bunt gemischte publikum hat uns besonders gefreut. vielen dank für einen schönen
abend, gute gespräche, neue kontakte und die
leckeren torten. (favoritin: topfen-mohn)

warum der aufwand mit der decke?

bei unserer gemieteten werkstatt handelte es sich ursrünglich um ein lager mit kaltdach
(ungedämmter dachboden). es war uns wichtig den raum nach oben zu öffnen. dadurch gewinnen wir natürliches licht und erweitern das raumvolumen. mit dieser veränderung wurde es
notwändig das dach zu dämmen.
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tausend und eine dämmungen?
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zischel zaschel rumpelstil
wolken fangen kost nicht viel

liebe leute, dach dämmen heißt weniger schwitzen im
sommer und weniger frieren im winter. und das ist gut.
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was könnten wir bloß machen
wer geht uns da zur hand
die heinzelmännchen fragen
sie haben den verstand
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Neu

es gibt so viele möglichkeiten ein dach zu dämmen. aber welche ist die richtige? steinwolle kratzt,
schaumglas zu teuer, styropor nicht öko, kork auch zu teuer, schafwolle zu wenig schafe, heraklith sicher nith, cocosfaser woher? ...
isocell? klingt gut.

erei
bind
Buch ders
n
Sa

die langfasrige flocke überzeugt die torten.
ISOCELL

info@tortenwerkstatt.net
Neurauthgasse 6a
6020 Innsbruck
0650 / 7774227

isocell ist eine wärmedämmung aus zellulosefasern, die durch ein optimales recycling-verfahren
aus tageszeitungspapier hergestellt wird. das grundmaterial für isocell ist also holz, dessen
herausragende eigenschaften seit jahrtausenden bekannt sind. produziert wird isocell in
österreich, in einer der modernsten anlagen europas.
das sortiert angelieferte tageszeitungspapier wird grob aufgefasert, mit boraten vermischt und in
einer mühle gemahlen. die borate schützen isocell vor ungezieferbefall und schimmelpilzen und
machen es verrottungssicher und brandbeständig.

FAHRRAD-FLICK-TAG
Wann: SA 26. Juni 11:00 - 17:00
Wo:
Tortenwerkstatt

Platten? Achter? Kaputtes Licht? Fahrrad
richten im Kollektiv. Anschließend Grillen!

WORKSHOP
Foto „Basis-Wissen“
Hanno, Mojo und Nik werden mit euch
fotografieren, analysieren, probieren und
fragen beantworten. Jede_r darf mitmachen.

FR, 25. Juni
18:00 - 22:00

- Blende/Iso/Belichtung
- Objektive ausprobieren
- Licht, Praxis, spielen

SA, 26. Juni
10:00 - 18:00

- spazieren
- Portrait
- 2/3 Regel

Wo:

lizenzierte isocell – fachbetriebe blasen die zellulosefasern mit hilfe von speziellen einblasmaschinen in die hohlräume ein. die zellulosefasern verfilzen sich in der konstruktion zu einer
passgenauen, fugenfreien und setzungssicheren dämm – matte. mehr unter www.isocell.at

wer oder was ist die daunendecke luftikuss?

die daunendecke luftikuss ist eine dämmung mit sichtbarer dampfbremse. normalerweise wird
die dämmung mit gipskarton oder einer zusätzlichen schicht abgedeckt. wir haben uns die frage
gestellt, ob man_frau diese abdeckung einsparen kann. nicht nur aus kostengründen. wir haben
uns der herrausforderung gestellt die konstruktionsschicht, die normalerweise als unästhetisch
empfunden wird, sichtbar zu lassen. wenn diese konstruktion zusätzlich einen neuen gestalterischen wert hat, ist die rechnung aufgegangen.
der vorteil ist der nachteil. die daunendecke ist kuschlig weich, aber auch empfindlich, deswegen
soll sie mit verstand eingesetzt werden. die gedämmten seitenwände haben wir mit einer
robusten gipskartonschicht geschützt. langer rede kurzer sinn, daunendach mit zeitung drin.

bitumenbahn
dachlattung
isocell

Tortenwerkstatt

dampfbremse

Unkosten 5€

Anmeldung & Info:
info@tortenwerkstatt.net

„rumpelstil“
der begriff „rumpelstil“ bezeichnet eine architektur die sich
mit der wiederverwendung von gebrauchten gegenständen
befasst. es geht nicht nur um eine budget-freundliche
wiederverwertung, sondern darum, die ästhetischen und
funktionalen ansprüche einer nachhaltigen architektur zu
wahren.
Quelle: Sommer

schnur

VOR-SCHLAG

exkursion 20.-30. juli
wir planen eine exkursion in den norden deutschlands. voraussichtliche progammpunkte sind:
berlin, skizzenfestival stralsund, zumthorkapelle nähe köln, hamburg, revitalisiertes industriegelände im ruhrpot, kalkriese, speer im speer - günther domenig, ...
wir fahren und schlafen in bussen. mitfahren kann wer will und kann und melde sich bei uns
dann an.
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