
 

 

 
 

InVento FRE von Synthos: Eine ökologische Alternative 
in der Wärmedämmung 

InVento FRE, ein Produkt von Synthos, ist ein umweltfreundliches Angebot für 
die Bauindustrie. Es besteht zu mindestens 30 Prozent aus recyceltem Material 
und ist selbst recycelbar. Die Herstellung ist abfallfrei. Die Aufnahme von 
InVento FRE in die Produktpalette des Chemieunternehmens ist Teil der 
Umsetzung seiner Evergreen-Nachhaltigkeitsstrategie, die den verstärkten 
Einsatz von BIO- und recycelten Rohstoffen vorsieht. 

Die Wärmedämmleistung von InVento FRE ist um 25 Prozent höher als die von 
herkömmlichen Polystyrolplatten. 

- Wir haben unser innovatives und umweltfreundliches Produkt mit Blick auf die 
Bauindustrie entwickelt. Bei der Herstellung verwenden wir recycelte Rohstoffe, 
und die Produktion ist völlig abfallfrei. Es ist nicht unbedeutend, dass die mit der 
InVento-Technologie hergestellten Produkte vollständig recycelbar sind,  erklärt 
Zbigniew Warmuz, Vorstandsvorsitzender von Synthos S.A. - Es ist ein 
hervorragendes Produkt zur Wärmedämmung. Sein Wärmeleitfähigkeitskoeffizient 
liegt unter 0,030 (W/m x K). 

Synthos stellt InVento FRE in einer hochmodernen Anlage in Europa her. Der 
einzigartige umweltfreundliche Geopolymer-Zusatz, der bei der Herstellung 
verwendet wird, verringert den Wärmeleitfähigkeits-Koeffizienten. Die 
Zusammensetzung der Geopolymer-Bestandteile – mineralische und 
kohlenstoffhaltige Rohstoffe – macht sich das Phänomen der Blockierung von 
Infrarotstrahlung zunutze. 

- Dies ist im modernen Bauwesen wichtig, da es den Wärmeverlust verringert und 
die Stabilität der Leistung von Wärmedämmplatten gewährleistet. Geopolymer, als 
Hybrid aus Mineral und Kohlenstoff, blockiert dank seiner räumlichen 
Polymerstruktur die Infrarotstrahlung und erhöht die Wärmedämmung von 
Polystyrolplatten um bis zu 10 Prozent im Vergleich zu anderen grauen Platten,  
sagt Marcin Cebulski, Produktmanager der BU Dämmstoffe bei Synthos. 

Die Herstellung des Bio-Produkts ist auch eine logistische Herausforderung für 
Synthos. Der Aufbau von Versorgungskanälen für Verbraucherabfälle ist zu einer 
Priorität geworden. 

- Wir sind davon ausgegangen, dass die Produktion von InVento im Jahr 2030 zu 30 
Prozent auf Verbraucherrezyklaten, d. h. auf am Markt gesammelten Abfällen, 
basiert. Um dies zu verwirklichen, konzentrieren wir uns auf die Schaffung von 
Mechanismen zur Beschaffung von Rohstoffen. Außerdem müssen die Abfälle 
ordnungsgemäß gereinigt, sortiert und aufbereitet werden  



 

 

 
 

erklärt Sylwester Jachna, Geschäftsführer für Umwelt, Qualität und 
Arbeitssicherheit bei Synthos. 

Synthos hat Rezyklate und Abfälle unter anderem von mehreren europäischen 
Lieferanten bezogen. Das sind Materialien von Herstellern von Elektronik- und 
Haushaltsgeräten, die Styropor verwenden, Lebensmittelverpackungen, aber auch 
von Bauunternehmen, die vollständig in der Produktion verwendet werden. Das 
Rohmaterial wird in der Regel als gepresstes EPS geliefert. Anschließend muss es 
in eine Form gebracht werden, die in der Produktion verwendet werden kann. 

Eine weitere Bezugsquelle ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Abfälle 
vom Markt beziehen und selbst zu einem Regranulat aufbereiten, das sich für den 
direkten Einsatz in der Produktion eignet. 

Der Hersteller ist durch das unabhängige Unternehmen BureauVerita zertifiziert, 
um die Konformität und Qualität des Produktionsprozesses und die Einhaltung der 
europäischen ISCC+-Norm zu bescheinigen, die sich auf die Abfallsammlung, die 
Abfalllagerung und die Verarbeitung von Rezyklaten erstreckt und die hohe 
Qualität des Produktionsprozesses und den Recyclinganteil des Endprodukts 
bestätigt. 

- Wir versuchen, immer mehr Rezyklate in das Produkt zu dosieren, wir testen das 
Endprodukt, um höchste Qualität und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, wir 
analysieren die Marktsituation, wir prüfen, wie es bei unseren Kunden ankommt. 
InVento FRE von Synthos ist eine ökologische Alternative in der Wärmedämmung 
und wird sich zunehmend durchsetzen,  sagt Marcin Cebulski abschließend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontakt für Medien: 
Agata Kościelnik, Leiterin der Unternehmenskommunikation 
agata.koscielnik@synthosgroup.com M. +48 601 415 995 


