
Dämmstofftechnik
Insulation technology

innovativ. gedämmt. geschützt.
innovative. insulated. protected.



Intirio 
Intirio ist Ihr zuverlässiger Partner für innovative Lösungen 
im Bereich Dämmstofftechnik für Massenverkehrsmittel und 
Industrie. Unser Komplett-Angebot erstreckt sich von Planung, 
Dokumentation und Produktion über zeit- und kostenreduzie-
rende Verpackungs konzepte bis hin zum Einbau. Unser Team 
bietet Ihnen jederzeit die optimale Lösung.
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Intirio is your reliable partner for innovative solutions in the 
field of insulating material technology for mass transit and  
industry. Our complete offer extends from planning, docu-
mentation and production, time and cost-reducing packaging 
concepts to installation. Our team always offers the optimum 
solution.



Mit internationaler und vor allem praxisnaher Kenntnis 
werden Konzepte nach Kundenspezifikationen erstellt 
sowie Prototypenbau und Validierung der Komponen-
ten durchgeführt. Unser Projektmanagement sichert die 
Lieferung der Produkte zum gewünschten Termin. 

Außerdem verfügen wir über ein Netzwerk an Material-
herstellern, mit denen wir seit Jahren eng zusammen-
arbeiten. Das verschafft uns nicht nur die Möglichkeit, 
unseren Kunden ein breitgefächertes Spektrum an 
Materialien anzubieten – Schaumstoffe, Vliesstoffe, 
Kautschuk, Mineralwolle, Folien – sondern wir gewähr-
leisten dadurch auch Top-Ergebnisse in höchster 
Qualität.

3

With international and above all practical knowledge, 
concepts according to customer specifications are 
drawn up and prototype construction and validation 
of the components carried out. Our project management 
ensures delivery of the products at the desired date. 

In addition, we have a network of material manufacturer 
with whom we have been cooperating closely for years.  
This provides us not only with the possibility of offering 
our customers a wide range of materials – foam 
materials, non-woven materials, rubber, mineral wool, 
films – but we also ensure top results in maximum 
quality because of this.



 Schaumstoffe /Foam materials
Auf Basis Melaminharz, Polyethylen, Polyurethan /Based on 
melamine resin, polyethylene, polyurethane
- Hohe schall- und wärmedämmende Eigenschaften /High sound 

and heat insulating characteristics     
- Hohe Temperaturbeständigkeit /High temperature resistance  
- Mit / ohne Kaschierung /With / without lamination 
- Optional hydrophob und / oder selbstklebend /Optionally 

hydrophobic and / or self-adhesive 
- Materialdicken bis 200 mm – andere Dicken auf Anfrage  

/Material thickness up to 200 mm – other thicknesses on request
- Rohdichte ab 7 kg/m³ /Density from 7 kg/m³

Isolier- und Dämmstoffsysteme  
für Massenverkehrsmittel und 
Industrie 
Insulating material systems for  
mass transit and industry
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 Vliesstoffe /Non-woven materials
Auf Basis Polyester, Melamin /Based on polyester, melamine
- Hohe schall- und wärmedämmende Eigenschaften /High sound 

and heat insulating characteristics     
- Hohe Temperaturbeständigkeit /High temperature resistance  
- Mit / ohne Kaschierung /With / without lamination 
- Optional hydrophob und / oder selbstklebend /Optionally 

hydrophobic and / or self-adhesive 
- Materialdicken bis 100 mm – andere Dicken auf Anfrage  

/Material thickness up to 100 mm – other thicknesses on request
- Rohdichte ab 15 kg/m³ /Density from 15 kg/m³

 Elastomere /Elastomers
Auf Basis synthetischen Kautschuk, EPDM /Based on synthetic 
rubber, EPDM
- geschlossenzellig und wärmedämmend /Closed-cell and  

heat-insulating     
- Hohe Temperaturbeständigkeit und Montageflexibilität  

/High temperature resistance and mounting flexibility  
- Mit / ohne Kaschierung /With / without lamination 
- Optional selbstklebend und / oder halogenfrei /Optionally  

self-adhesive and/or halogen-free 
- Materialdicken bis 50 mm – andere Dicken auf Anfrage  

/Material thickness up to 50 mm – other thicknesses on request
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 Mineralwolle /Mineral wool 
- Hohe schall- und wärmedämmende Eigenschaften /High sound 

and heat insulating characteristics     
- Nicht brennbar /Non-flammable  
- Mit / ohne Kaschierung /With / without lamination 
- Optional hydrophob /Optionally hydrophobic 
- Materialdicken bis 240 mm – andere Dicken auf Anfrage  

/Material thickness up to 240 mm – other thicknesses on request
- Rohdichte ab 15 kg/m³ /Density from 15 kg/m³

 Schwerfolien /Heavy films 
- Gute Schalldämm- und Dämpfungseigenschaften /Good sound  

and damping characteristics      
- Hohe Temperaturbeständigkeit /High temperature resistance   
- Mit / ohne Kaschierung /With / without lamination 
- Optional selbstklebend /Optionally self-adhesive  
- Materialdicken ab 1,5 mm  /Material thickness up to 1.5 mm 
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Intirio selbst ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert und mit unseren Materialien erfüllen wir in der 
Sparte Dämmstoff-Technik alle gängigen Standards in den Bereichen Brandschutz, Schallschutz 
und Wärme-/Kälteschutz:  
/Intirio itself is certified according to ISO 9001:2015 and with our materials we satisfy all popular 
standards in the field of insulating material technology in the segments of fire protection, sound 
protection and heat/cold protection: 

 Brandschutz
 /Fire protection

EN 45545-2 
DIN 5510
DIN 13501
NFPA 130 
NF P 92 501
NF F 16 101
UNI 11170 ...

Qualität 
Quality

 Schallschutz
 /Sound protection

DIN 20354
DIN 10 534 
DIN 52 215
DIN 6721 
ISO 354 ...

 Wärme-/Kälteschutz
 /Heat/cold protection

DIN 52612
EN 12667
ISO 2581
ISO 8497
DIN 4108 ...

7



Intirio GmbH
Peter-Mitterhofer-Straße 4
3300 Amstetten, Austria

Phone +43 (0)7472 66800 100
Fax +43 (0)7472 66800 200
E-mail sales@intirio.com
Web www.intirio.com
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www.intirio.com


