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ScHluSS  
mIT nASS!
schutz und sicherheit mit  
trockenbau in nassräumen
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Für alle Fälle:  
die siniat abwehrkette
SiNiAt Bietet eiNe StARke ABweHR gegeN FeUeR, NäSSe, LäRm UND  
ANDeRe gegNeR. mit SiNiAt koNStRUktioNeN UND tRockeNBAU
LöSUNgeN meiSteRN Sie jeDe ANFoRDeRUNg UND BAUeN SicHeR,  
FLexiBeL UND BewäHRt.
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alles für Schutz und Sicherheit 

mit unseren trockenbauprodukten und konstruktio
nen für Schutz und Sicherheit bringen wir Sie in Stel
lung. gewinnen Sie die Abwehrschlacht gegen Nässe 
und Feuchte, aber auch Feuer, Lärm und andere geg
ner. Das optimale Zusammenspiel aller komponenten 
und materialien ist hierbei entscheidend. 

Bei Siniat finden Sie genau die Ausrüstung, die Sie 
brauchen. mit dem umfassenden Produktprogramm 
an gips und Zementplatten, Spachtelmassen, Pro
filen und dem passenden Zubehör lassen sich auch 
steigende technische und bauphysikalische Anforde
rungen erfüllen. 

nässeschutz in perfekter formation 

ob in Schwimmbädern, öffentlichen Duschen, 
Sport und wellnesseinrichtungen oder großküchen 
– wände und Decken müssen den nutzungs und 
klimabedingten Feuchtigkeits und Nässeeinwirkun
gen standhalten. 

Und hier kommt Siniat ins Spiel. wir haben für jeden 
job die passende Lösung: Für Bereiche mit hoher, 
mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung. 
Als ausgewiesener experte für trockenbaulösungen 
in Feucht und Nassräumen liefert Siniat die pas
sende Abwehr. mit einem komplettangebot an gips 
und Zementplatten für Feucht und Nassräume, 
korrosionsgeschützten Profilen und Zubehör sowie 
den passenden Spachtelmassen liefern wir ihnen 
alles aus einer Hand. So können Sie sicher, qualitativ 
hochwertig und wirtschaftlich bauen.

Unter www.siniat.de finden  
Sie unsere Verteidiger gegen: 

 Nässe

 Feuer 

 Schall 

 Strahlen 

 einbruch 

 witterung 

 Schlag/Stoß



SiNiAt Bietet eiN  
LeiStUNgSFäHigeS  
UND ZeRtiFiZieRteS  
ANgeBot AN PASSeN
DeN PRoDUkteN UND 
LöSUNgeN.  
ALLeS AUS eiNeR HAND. 
FüR meHR SicHeRHeit 
iN FeUcHt UND  
NASSRäUmeN.
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Wir haben etwas gegen feuchte und nässe 

Feucht und Nassräume stellen hohe Anforderungen an Bauproduk
te und konstruktionen. Die Forderung nach Feuchteresistenz 
und wasserbeständigkeit steht hierbei im Vordergrund. 
Normen und andere gesetzliche Vorschriften dürfen 
dabei nicht außer Acht gelassen werden. 

Die Bauordnung schreibt vor, Bauwerke und 
Bauteile so anzuordnen, „dass durch wasser, 
Feuchtigkeit (…) sowie andere chemische, 
physikalische und biologische einflüsse,  
gefahren oder unzumutbare Belästigun
gen nicht entstehen.“ eine mangelfreie 
Planung und Ausführung der trocken
bauarbeiten ist sicherzustellen: in 
Feuchträumen, wie z. B. privaten Bädern 
und küchen, Nassräumen wie groß
küchen und Schwimmbädern sowie in 
nicht direkt bewitterten Außenberei
chen. Die gestellten Anforderungen sind 
unterschiedlich. 

Stellen Sie sich diesen Herausforderun
gen mit Produkten und konstruktionen von 
Siniat. 

wir haben Feuchte und Nässe den kampf an
gesagt. mit LaHydro, unserem original, haben 
wir neue maßstäbe im trockenbau in Nassräu
men gesetzt. Die Zementplatte Hydropanel erweitert  
unser Angebot. Sie ist für stark beanspruchte Bereiche  
konzipiert und vereint wasserbeständigkeit, oberflächenhärte 
und mechanische Belastbarkeit.

mit DeR SPeZiALPLAtte LAHyDRo UND DeR ZemeNtPLAtte HyDRoPANeL 
SiND wiR PioNieRe im tRockeNBAU FüR HocH NäSSeBeANSPRUcHte  
BeReicHe. wiR SetZeN StANDARDS iN DeR NäSSe UND FeUcHteABweHR. 
DANk iNNoVAtiVeR iDeeN UND LöSUNgeN wiRD iHRe tägLicHe ABweHR
ScHLAcHt eiN BiSScHeN LeicHteR. 

nässeabwehr in einer 
neuen dimension
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Unterschieden werden Bereiche mit geringer,  
mäßiger und hoher feuchtigkeitsbeanspruchung. 

nass- und  
Feuchträume

Herausforderung für 
Decke und Wand

Beanspruchungs-
klasse

Empfohlene  
Produkte

Schwimmbäder  
& öffentl. Duschen, 
Großküchen

Hohe Beanspruchung  
durch Brauch und 
Reinigungswasser

A 
Bauaufsichtlich 
geregelt

laHydro
Hydropanel

labore &  
Wäschereien

Hohe Beanspruchung  
durch wasser und 
chemische mittel

c 
Bauaufsichtlich 
geregelt

Hydropanel
(laHydro)

Haushaltsübliches  
Bad, Dusche 

mäßige, zeitweise 
Beanspruchung  
mit Spritzwasser

A0 laGyp imprägniert

Küche & Haus- 
wirtschaftsraum, 
Gäste-Wc

Geringe, kurzfristige 
Beanspruchung  
mit Spritzwasser

0 laGyp imprägniert

Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen

Je nach Bauvorhaben ergeben sich unter-
schiedliche anforderungen an den feuchte- 
und nässeschutz. Sie entscheiden darüber, 
welche Produkte zum einsatz kommen: die 
vliesummantelte Spezialplatte LaHydro, die Ze-
mentplatte Hydropanel oder die grüne Gipsplatte 
LaGyp imprägniert.  
Kombiniert mit den darauf abgestimmten Spachtel-
massen und der entspre chenden Unterkonstruktion 
liefern sie absolute Sicherheit.

Produkt  |  LaHydro, Hydropanel, LaPlura Classic
Projekt  |  Therme Solymar Bad Mergentheim
bauherr  |  Stadt Bad Mergentheim
Planer  |  Goetz-neun ingenieure GmbH, nürnberg
trockenbau  |  Bäuerlein Trockenbau GmbH, Lauter 

Ausgewählte 
Beispiele

Beschreibung Korrosionsbelastung Empfohlene  
Schutzklasse  
für uK und Zubehör

Büros, läden, 
Schulen, Hotels

 keine luftbelastung
  unbedeutende luft
feuchtigkeit

unbedeutend Standard

unbeheizte lager   Geringe luft
belastung
  luftfeuchtigkeit 
kann eindringen

Gering Standard / c3*

lebensmittel-
produktion 

  mäßige luft
belastung mit 
ausdünstung oder 
abgasen

mäßig c3 

Schwimmbäder, 
Wäschereien

  hohe luftfeuchtig
keit

  starke luftbe lastung 
mit chemikalien wie 
chlor

Stark c3 / c5*

Solebäder, Sauna-
bereiche,
chemische labore

  sehr starker salz
gehalt in der luft

  sehr hohe luftfeuch
tigkeit

Sehr stark c5 / c5+

die Unterkonstruktion, bestehend aus Metallprofilen  
und dem passenden Zubehör, ist entsprechend des anwendungsbe-
reichs zu wählen.  

Korrosionsschutzklassen unterkonstruktion

* je nach anforderung an den Feuchte und nässeschutz
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Unsere empfehlung für den einsatz von LaHydro, Hydropanel und LaGyp imprägniert in feucht- und 
nassräumen:

Anforderung Einsatzbereiche Ihre nässespezialisten

Physikalische Belastung laHydro Hydropanel laGyp imprägniert 
(GKBi)

Stoßbeanspruchung krankenhäuser, Schulen und Behindertenwcs (×) ×

chemikalische Beanspruchung Labore oder wäschereien (×) ×

organische Beanspruchung großküchen × ×

Hohe Beanspruchung mit wasser Schwimmbad und öffentliche Duschen × ×

mäßige und zeitweise Beanspruchung Haushaltsübliche Bäder, Duschen und wcs (×) (×) ×

kurzfristige Beanspr. mit Spritzwasser küchen und Hauswirtschaftsräume (×) (×) ×

keramische Beläge Bäder und Schwimmbäder × × ×

Außendecken (nicht direkt bewittert) Vordächer auf Balkonen und Parkhäusern × ×

Atmosphärische Herausforderungen laHydro Hydropanel laGyp imprägniert 
(GKBi)

Raumtemperatur > 45 °c großküchen / Produktionsräume  
in der Lebensmittelindustrie

×

Luftfeuchtigkeit > 90 % großküchen / Produktionsräume  
in der Lebensmittelindustrie

(×) ×

Ästhetische und funktionale  
Herausforderungen

laHydro Hydropanel laGyp imprägniert 
(GKBi)

Formteile (Designelemente) Bäder und Schwimmbäder × (×)

LochAkustikdecken öffentliche Duschen und Schwimmbäder × (×)

Zeichen-Erklärung: × = Siniat Empfehlung · (×) = geeignet

Für jede anForderunG 
die PerFekte lösunG
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unsere abwehrhelden  
GeGen Feuchte und nässe

LayGyP iMPräGnierT
Der Basis-Verteidiger für Standardlösungen

Lagyp imprägniert ist die Standardplatte für Feuchteschutzanwendungen im innenausbau:  

 Unempfindlich gegen Feuchte durch kernimprägnierung 
 millionenfach bewährt 
 Schallschutz bis Rw,R = 63 dB bei Doppelständerwänden 

LaHydro 
das original für feuchte- und nässeschutz im Trockenbau 

LaHydro ist der vliesummantelte, leicht zu verarbeitende Abwehrspezialist gegen  
Feuchte und Nässe:

 extrem hohe Unempfindlichkeit gegen Feuchte und Nässe
 äußerst geringe wasseraufnahme von weniger als 3%
 einfache und saubere Verarbeitung durch „Ritzen und Brechen“
  Fachgerechter Untergrund für Abdichtungen und keramische Beläge,  
zugelassen vom DiBt 
 geeignet für Brandschutzkonstruktionen bis F 180
 Verbesserung der Raumakustik mit LaHydro Akustik 
  kreative, gestalterisch anspruchsvolle trockenbaulösungen mit Formteilen  
aus LaHydro
 einsetzbar in Nutzungsklasse 1 und 2 nach ec5 

HydroPaneL 

der Spezialist für die harten Jobs

Hydropanel ist die Zementplatte für besonders beanspruchte Bereiche und vereint oberflächenhärte,  
extreme wasserbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit:

  extrem unempfindlich gegen Stoßbeanspruchung durch erhöhte ober flächenhärte
 Feuchteunempfindlich, wasserbeständig und schimmelresistent 
 30% höhere Druckfestigkeit als Beton (c30/37) 
  Anbringen von großen Lasten bis 60 kg pro Dübel schon bei einlagiger Beplankung
 Anbringen großformatiger Fliesen (6070 kg/m2) möglich
 Sicherer Brandschutz bei wänden bis F 90 schon mit einlagiger Beplankung
 Schallschutz bis Rw,R = 62 dB bei Doppelständerwänden
  Schnelles erstellen hochwertiger oberflächen bis Q4 ohne zusätzliches,  
vollflächiges Armierungsgewebe 
 wirkt aussteifend bei tragenden wandkonstruktionen gemäß Zulassung
 einsetzbar in Nutzungsklasse 3 nach ec5 
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Produkt  |  Hydropanel
Projekt  |  Bürohaus Medienbrücke München

bauherr  |  iVG Businesspark Media Works Munich ii GmbH & Co. KG, München
Planer  |  Steidle architekten Gesellschaft von architekten und Stadtplanern mbH, München

trockenbau  |  Trockenbau München GmbH, München

SPaCHTeLMaSSen Und fUGenKLeBer 
Spachtelmassen und trockenbauplatten sind bei Siniat 
optimal auf einander abgestimmt. Deshalb finden Sie 
bei uns natürlich auch für ihre Abwehr die richtigen 
Spachtelmassen, Primer und kleber: z. B. Pallas hydro, 
die Spezialspachtelmasse gegen Feuchte und Nässe 
oder Pm Finisher und Primer für den einsatz im System 
mit Hydropanel. 

KorroSionSGeSCHüTZTe ProfiLe  
Und ZUBeHör
effektiver Feuchte und Nässeschutz mit Profilen und 
Zubehör in den korrosionsschutzklassen c3 und c5. 
geeignet für korrosive Umgebungen im innenbereich 
sowie nicht direkt bewitterte Außenbereiche. 
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Gipsplatte Spachtelmasse Profile Zubehör

lahydro Pallas hydro, Pallas deko 
für außendecken

c3 + c5 c3 / c5 / c5+

hydropanel Pm Finisher, rm Finisher c3 + c5 c3 / c5 / c5+

laGyp imprägniert Pallas fill, Pallas fill b, 
Pallas mix

c3 + c5 c3 + c5



wiR SiND FüR Sie DA, AUcH weNN eS ScHwieRig wiRD.  
mit UmFASSeNDeR, tecHNiScHeR exPeRtiSe UND kLUgeN  
tRockeNBAULöSUNgeN FüR FeUcHt UND NASSRäUme. 

unser service  
Für eine starke abwehr 

Für welchen unserer Abwehrhelden gegen Feuchte und Nässe Sie sich auch entscheiden, bei Siniat gibt’s 
alles für eine starke Abwehr aus einer Hand: Platten, Spachtelmassen, Profile, Zubehör, eine umfassende 
Beratung von experten und natürlich erstklassigen Service. 

Hochwertige Lösungen für jede Anforderung bieten Sicherheit in allen Bereichen mit geringer, mäßiger 
und hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung sowie im nicht direkt bewitterten Außenbereich. 

  komplettangebot an Lösungen aus gips und Zement, Spachtelmassen, korrosionsgeschützten Profilen 
und Zubehör

  Umfangreiches Angebot an bewährten und geprüften konstruktionen für wand und Decke mit größt
möglicher Freiheit bei der wahl der konstruktionskomponenten

 Formteil und Akustiklösungen für Feucht und Nassräume

 wirtschaftliche Lösungen mit zahlreichen Verarbeitungsvorteilen

So erreiCHen Sie UnS
Technischer fachberater

ihren zuständigen technischen Fachberater finden sie auf unserer website www.siniat.de unter „kontakt“.

anwendungstechnik

unsere anwendungstechniker beantworten ihnen gerne alle Fragen rund um Feuchte  
und nässeschutz. schnell, kompetent und zum ortstarif: 0 61 71  61 33 33 !

formteilservice

bei anfragen zu individuellen lösungen mit Form und Frästeilen oder akustisch wirksamen  
deckenlösungen für Feucht und nassräume hilft ihnen unser Formteilservice zum  
ortstarif weiter: 0 98 61  407 75. 
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unsere zertifikate so
wie alle technischen 
unterlagen und  
informationen  
finden sie auf  
www.siniat.de.

100 % Anwendungssicherheit für Planer 
und Trockenbauer:

unser bester technischer Service für Sie 

  bundesweites, kompetentes team an technischen  
Fachberatern

   Persönliche Fachberatung im kompletten bauprozess  
von der idee bis zur ausführung

  kostenlose technische hotline für anwendungstech
nische Fragen 

   umfassende, langjährige erfahrung in der entwicklung 
von Produkten und lösungen durch eigene  
Produktentwicklung und internationale, technische  
entwicklungszentren in Frankreich und belgien

 einfache nachweisführung

   umfangreiche, technische unterlagen, gedruckt oder  
zum download auf www.siniat.de

   einfacher zugang zu allen aktuellen Prüfzeugnissen  
auf www.siniat.de

   interaktive onlinePlanungs und berechnungshilfen  
auf www.siniat.de, z. b system suche,  
cadbibliothek und ausschreibungstexte 

  kostenloser wissenstransfer in praxisnahen und  
anwendungsbezogenen seminaren
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Produkt  |  LaHydro 
Projekt  |  Talstation Steinbergbahn Leogang (a)
bauherr  |  Leoganger Bergbahnen Ges.m.b.H, Leogang (a)
architekt  |  W2 Manufaktur GmbH, Leogang (a)
trockenbau  |  Holzbau Georg Gschwandtl, Maria alm (a)



LaHydro Und PaLLaS Hydro iM einSaTZ: 
STeinBerGBaHn LeoGanG
einladend und dynamisch – so empfängt die expressiv geformte tal
station der neuen Steinbergbahn im beliebten wintersportort Leogang 
im Salzburger Land ihre Besucher. 

Die geschwungenen Decken im innen und Außenbereich wurden mit 
glatten, weißen Putzoberflächen im trockenbau realisiert. Für die Be
plankung der HolzUnterkonstruktion waren sehr feuchtigkeitsresistente 
Platten erforderlich, die sich den Rundungen anpassen und leicht zu 
verarbeiten sein sollten. Denn aufgrund der organischen gebäudeform 
weist keine der über 700 verbauten Platten eine plane oberfläche auf. 
Durch die kombination all dieser eigenschaften punktete die für den  
Außenbereich zugelassene Spezialplatte LaHydro von Siniat auf der 
ganzen Linie. 

Bei den abschließenden Spachtelarbeiten kam die gebrauchsfertige  
Spachtelmasse Pallas hydro zum einsatz, die mit ihrer hohen Feuchtebe
ständigkeit ideal auf LaHydro abgestimmt ist. Die eleganten Rundungen 
des gebäudes kommen durch die Q2Qualität des Putzes optimal zur 
geltung. Dank der hohen Feuchtebeständigkeit der verwendeten Pro
dukte ist die langfristig attraktive optik der talstation garantiert.
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lahydro:  
mit schwunG nach oben 



ein 1.500 m² großer wellness und SpaBereich macht das Angebot eines renommierten Schweizer Hotels 
noch vielseitiger. Die attraktiv gestaltete Decke aus LaHydro Akustik erfüllt nicht nur die Anforderungen 
an hoch nässebeanspruchte Bereiche, sondern sorgt gleichzeitig für optimale Raumakustik.

es galt, den Dreiklang aus attraktiver optik, hohen funktionalen Ansprüchen (insbesondere Feuchte
beständigkeit) und dem Ruhebedürfnis der gäste in einklang zu bringen. Dabei kam die Spezial 
platte LaHydro zum einsatz. in der Ausführung als Lochplatte LaHydro Akustik verbessert sie 
zudem die Raumakustik nachhaltig. So ließ sich Schallabsorption mit maximalem Nässeschutz 
ideal verbinden. Das Lochmuster weist eine Quadratlochung auf – die auf die edle, geradlinige 
Architektur des Spas mit ihren zahlreichen eckigen elementen abgestimmt ist. Der Schallabsorp 
tionsgrad der Decke wurde so gewählt, dass im Schwimmbad, mit seiner überschaubaren 
geräuschkulisse, die gleichzeitige Nutzung als Ruheraum möglich ist. Die Unterkonstruktion 
ist mit einem zusätzlichen korrosionsschutz versehen.

Die feuchtebeständige AkustikDesignDecke findet sich im gesamten SpaBereich –  
also auch in Fluren, die keine feuchteresistenten materialien erfordern. optische  
gründe und die einfache und schnelle Verarbeitung sprachen dafür.

wohlFühlFaktor3 – 
lahydro im hotel bad horn 
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Produkt  |  LaHydro akustik 
Projekt  |  Hotel Bad Horn, Horn (CH)

bauherr  |  Hotel Bad Horn aG (CH)
architekt  |  Thomas Mauchle architekt GmbH (CH)

trockenbau  |  Spirig isolationen aG (CH)
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SiniaT GmbH
Frankfurter Landstraße 24
D61440 oberursel
t +49 6171/61 30 00
F +49 6171/61 33 06

www.siniat.de
www.siniat.at
www.siniat.ch
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