
UNIVERSELLE NATURPRODUKTE AUS DER HANFPFLANZE
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FÜR DEN VIELSEITIGEN EINSATZ IN BAUHANDWERK, KONSTRUKTIVEM HOLZBAU UND TIERHALTUNG

kardenband    

stopfwolle 

hanfschäben 



PRODUKTINFORMATION
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sind entstaubte, feinfaserige Naturfasern ohne Binde-, Lösungs- oder 
Brandschutzmittel 
beinhalten keine THC-Wirkstoffe und sind frei von Eiweißverbindungen
sind dauerhaft stabil, setzungssicher und unbegrenzt funktionsfähig
sind nahezu resistent gegen Schimmelbildung
laden sich nicht elektrostatisch auf
sind dauerhaft kälte- und hitzebeständig
bringen eine hohe Steifigkeit / Kerbschlagzähigkeit mit sich
haben gute arbeitsphysiologische Eigenschaften
sind trocken zu lagern und einzubauen

Hanfanbau ist nachhaltig und wirkt bodenverbessernd.

KARDENBAND
Dieses Band kann als feinfaseriges Naturprodukt für sehr schmale, linienförmige (Nut- und 
Federverbindungen) oder runde Zwischenräume (Stopfen, Rohrdurchgänge etc.) verwendet 
werden. 

LIEFERFORM
Die Ware wird in Gebinde/Wickeln zu ca. 18 kg (10 kg entsprechen ca. 350 lfm.) verpackt. 
Lieferung nach Gewicht.

STOPFWOLLE
Die Stopfwolle kann zum Ausfüllen von Fugen und Hohlräumen im Alt- und Neubau in allen 
Ebenen verwendet werden. Das reine Naturprodukt ist nicht zertifiziert und unterliegt somit 
keinen regelmäßigen Beschaffenheitsprüfungen. 
Stopfwolle von bioformtex ist setzungssicher und stabil bleibend bei UV-Strahlen. 
Sie kann als Polsterware, Tiereinstreu, als Wärme- / Kälteschutzschicht bei stark unterschied-
lichen Temperaturdifferenzen eingesetzt werden. 

LIEFERFORM
Die Ware wird in Säcken zu je 5 kg verpackt oder als Faserballen bis 30 kg gepresst.

HANFSCHÄBEN
Die zerstoßenen, markigen Weichholzprodukte aus dem inneren Kern des Hanfstängels 
können in überdachten Innen- und Außenräumen als saugfähiger Füllstoff in Verbindung mit 
Ton, Lehm, Kalk oder Wasserglas in unbegrenzter Stärke im Boden-, Wand- oder Decken-
bereich ausgebracht werden.
Weiterhin werden staubfreie Schäben als Tiereinstreu mit aufsaugender, hygroskopischer 
Wirkung universell verwendet. Hanfschäben sind kompostierbar.

LIEFERFORM
Die Ware wird in Ballen zu ca. 16 kg verpackt. Lieferung nach Gewicht.




