
IHR SPEZIALIST FÜR HOCHLEISTUNGSDÄMMSTOFFE UND TROCKENBAUPRODUKTE



Die THF Industrieisolierungen-Handels GmbH ist ein innovatives, familien-
geführtes Fachgroßhandels- und Logistikunternehmen für Dämmstoffe
und Trockenbauprodukte. Vom Standort Gelsenkirchen in Nordrhein-
Westfalen werden Kunden in ganz Deutschland und den Beneluxstaaten
betreut und beliefert.

Als erfahrener und kompetenter Partner des Bau-, Bedachungs- und 
Holzfachhandels bietet THF eine hohe Produktqualität und Produktvielfalt. 
Mehr als 1.500 Produkte auf rund 7.700 m2 Hallen- und 15.000 m2 Außen-
fläche sind der beste Beweis dafür, dass sich THF in der Baubranche als 
herausragender Sortimenter etabliert hat. 

Mit ihrem umfassenden und hochwertigen Markenportfolio, einer aus-
gezeichneten Logistik und einem modernen Fuhrpark ist THF bestens 
aufgestellt, um ihren Kunden Qualitätsprodukte sicher, schnell und  
termingerecht zu liefern.

Matthias Lüdke und Maximilian Mönig führen und entwickeln das Unter-
nehmen konsequent weiter. Neben einer erstklassigen Beratung setzen 
die beiden Geschäftsführer auf eine leistungsfähige Logistik und ein 
durchdachtes Sortiment. Ihre Geschäftsphilosophie lautet: „Bei uns be-
kommen Sie alles, was Sie brauchen.“
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Geschäftsführung
Maximilian Mönig, 

und Matthias Lüdke 
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Unsere Dämmstoffe und Trockenbauprodukte sind wichtige Bestandteile in der  
Wertschöpfungskette Bau. Mit den richtigen Materialien können Bauprojekte hervor-
ragend isoliert und vor Wärme, Schall und Feuer bestens geschützt werden. Wir bei 
THF halten viele dieser  Materialien für unsere Kunden lagermäßig bereit und sorgen 
dafür, dass die Baustelle nie stillsteht.  Neben der Produktverfügbarkeit legen wir für 
unsere Kunden großen Wert auf fundierte Beratung und reibungslose, individuelle 
Prozesse, egal ob digital oder analog – einfach so, dass es am besten für unsere 
Kunden passt!

Maximilian Mönig, Geschäftsführer

Schnelligkeit und Flexibilität zeichnen uns aus. Unser Team hat langjährige 
Branchen erfahrung. Wir bei THF sind stets auf Zack, wenn es Neues in der Branche 
gibt. Dadurch können wir unseren Kunden eine erstklassige, den modernen Anfor-
derungen entsprechende Produktrange anbieten. Immer in der gewünschten Menge 
und vor allem in der geforderten Zeit. Dank unserer hervorragenden Mitarbeiter und 
einer ausgezeichneten Logistik sind Just-in-time-Lieferungen für uns Arbeitsalltag, 
gern auch deutschlandweit.

Matthias Lüdke, Geschäftsführer

LOGISCH LÄUFT‘S!
THF steht für einen schnellen und zuverlässigen Lieferservice. Seit nun 50 Jahren 
transportieren wir Güter im Nah- und Fernverkehr durch ganz Deutschland und die 
angrenzenden Nachbarländer. Unser Fuhrpark umfasst Hänger und Sattel züge, Kran-
wagen und Sprinter. Ausgestattet mit Mitnahmestaplern und erstklassigen Fahrern. 
Zusätzlich arbeiten wir mit erfahrenen Logistikpartnern zusammen. Hinzu kommt 
der zentral gelegene Standort Gelsenkirchen mitten im Ruhrgebiet. Von hier aus 
transportiert THF die vom Kunden gewünschten Dämm- und Baustoffe just in time 
zum Lager des Kunden oder an dessen Baustelle. Liefer- und Lagerkapazitäten sind 
dabei zu jeder Zeit optimal aufeinander abgestimmt.

Wer seine eigene Lagerhaltung und Kostenstruktur optimieren möchte, kann jederzeit 
unsere Logistikleistungen in Anspruch nehmen – ohne große Vorlaufzeiten.  Baustellen – 
kein Problem, so bringt unser 18 Meter Hochkran oder Hängerzug mit Mitnahmestapler 
jeden Baustoff einfach und unkompliziert an Ihren Ort der Bestimmung. 



Wir dämmen. Aber anders. Dämmen …
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DÄMMSTOFFE

Dämmstofflösungen aus 
Steinwolle: natürlich,  
nachhaltig und recycelbar.

www.rockwool.de

… schützt vor Kälte.
… absorbiert Lärm. 
… ist Brandschutz.

Dämmen heißt THF.

Austrotherm, Climowool, Foamglas,  
Knauf, Philippine, Ravago, Rockwool, 
Unilin …



05

UNSERE WICHTIGSTEN DÄMMSTOFFE

Glas-/Steinwolle/Holzwolle/XPS/EPS
Neben Styropor® und XPS sind Glas- und Steinwolle die im Bauwesen am häufigsten 
verwendeten Dämmstoffe. Beides ist nicht brennbar, hat einen hohen Schallschutz 
und eine gute Wärmedämmung. Der Unterschied liegt darin, dass Steinwolle einen 
Schmelzpunkt von 1000 Grad Celsius aufweist und ein höheres Raumgewicht hat. 

Hartschäume 
Hartschaum-Platten bestehen aus verfestigtem Schaum und sind daher von geringem 
Gewicht. Der Grundstoff ist meist Polyurethan, Polystyrol oder extrudiertes Polystyrol. 
Die hohe Festigkeit der Platten garantiert sehr gute Isolationseigenschaften. 

Holzweichfaser
Der Dämmstoff aus der Natur. Holzfaserplatten sind diffusionsoffen, feuchtigkeits-
regulierend und schützen gegen Umgebungslärm.

Sie bestellen. Wir liefern. 
Sie fragen. Wir antworten unabhängig und professionell.
Sie gehen ungern Risiken ein. Wir sorgen für Ihre Sicherheit.
Sie haben keine Zeit. Wir reagieren schnell und liefern kurzfristig. 
Sie wollen Qualität. Wir führen namhafte Produkte.

Sie setzen auf gesunde Wohnqualität?  
Wir auf den richtigen Dämmstoff & Ihre Zufriedenheit.
Unsere Dämmstoffe schirmen Ungewolltes ab. 

Mehr Informationen zum 
Thema Dachdämmung und 
unseren Produkten fi nden 
Sie online unter

DÄMMLÖSUNGEN 
FÜR DAS DACH
Ihr Partner für innovative 
Dämmsysteme 

knaufi nsulation.de



Weg mit der Feuchtigkeit! Unsere hochwertigen Bau- 
und Isoliermaterialien geben Schimmelbefall an Wänden 
keine Chance. Wir verhindern das! Unsere verschiede-
nen Bauplatten bieten dauerhaft Schutz gegen Nässe, 
Schall und Feuer.

In der Altbausanierung sowie beim Ausbau von Dach-
geschossen werden hauptsächlich Trockenbaustoffe 
verwendet. Die gängigsten Baustoffe sind Gipskarton- 
und Gipsfaserplatten  
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TROCKENBAU
Gipsfaserplatten und Gipskarton I 
Bau und Gipsfaserplatten 

Durch die verschiedenen Eigenschaften, wie geringes 
Gewicht, einfache und schnelle Verarbeitung, hoher 
Feuerwiderstand sowie im Vergleich zum Massivbau 
geringeren Flächenverlust durch Errichtung dünnerer 
Wände, wird Gipskarton vor allem zur Herstellung von 
leichten, nichttragenden Innenwänden, abgehängten 
Decken, Dachschrägenverkleidungen oder Estrichen 
verwendet.

Holzzementplatten

Unsere Holzzementplatten sind für eine Vielzahl von 
Konstruktionen im modernen Holz- und Holzrahmenbau 
geeignet. Der aus dem natürlichen Rohstoff Holz her-
gestellte Baustoff dämmt Schall und beugt Lärm vor.

PARTNERSCHAFT MIT PROFIL
THF INDUSTRIEISOLIERUNGEN-HANDELS GMBH

Wir gratulieren unserem Partner 
zum 50-jährigen Jubiläum.

www.protektor.com
JETZT NEU:
PROTEKTOR-APP

WWW.FERMACELL.DE WWW.JAMESHARDIE.DE

ACP, Ardex, Baukom, Baumit, Cipriani, Danogips,  
Fermacell, Fiboexclay, Rigips, Knauf, König, 
Promat, Protektor, Rigips, Xella …



ROCKT, BREMST BAUSCHÄDEN UND HAT KEINE LUFT

Neben der Dämmung ist es die Luftdichtheit eines Gebäudes, die über die Energie-
effizienz entscheidet. Wir bieten technisch perfekt aufeinander abgestimmte 
Systeme, Klebebänder und Folien, die für Behaglichkeit sorgen, Energie einsparen 
und Bauschäden vermeiden. 
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LUFTDICHTSYSTEM I FOLIEN 

Bowcraft, Climowool, Hammerl, 
Knauf, pro-clima, Rockwool



ALLES, WAS DICHT HÄLT.

Hinter dem Begriff Bauchemie versteckt sich unser bauchemisches Sortiment an 
Spachtelmassen, Grundierungen, Estrichbeton, Mörtel, Fugenmassen und Kleb- und 
Dichtstoffen. Bei uns finden Sie ein erstklassiges Sortiment diverser, hochwertiger 
Produkte.

08

BAUCHEMIE

Ardex, Baumit, Botament,  
Saint-Gobain, Soudal, Weber …



ABSORBIEREN CO2. ATMEN MIT.

Bauen mit Holz liegt im Trend. Wer mit Holzfasern dämmt, sorgt für ein erstklassiges 
Raumklima und trägt zum Klimaschutz bei. Der Einsatz von Holzbaustoffen reduziert 
Treibhausgase, da Holz CO2 bindet und Sauerstoff an die Umgebung abgibt. 

Holzfaserdämmstoffe
Eine organische Holzfaserdämmung kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. 
Diese Eigenschaft sorgt bei der Innendämmung für ein angenehmes Raumklima und 
dafür, dass die Gefahr von Schimmel sehr gering ist. 

Ob flexibel oder druckfest – Holzfaserdämmstoffe sind als Wärmedämmplatten in 
unterschiedlichen Dicken oder als flexible Matten, aber auch als loses Material für 
die Einblasdämmung verfügbar. 
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HOLZBAUSTOFFE

Dietrich Isol, Gutex, Knauf, 
Steico, Swiss Krono …



ALLES GUT BEDACHT.

Ob Flachdach, Satteldach, Walmdach, Pultdach oder Spitzdach – sie alle haben eines gemein-
sam: Sie müssen abgedichtet und gedämmt werden. Das richtige Zusammenspiel der einzelnen 
Dachbaustoffe ist dabei von entscheidender Bedeutung für die Wohn- und Aufenthaltsqualität. 

Unsere Dämmplatten erfüllen alle die hohen, technischen Anforderungen und passen sich stets 
den aktuellen Entwicklungen und Trends hinsichtlich Dachaufbau und Dachabdichtung an.
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DACHBAUSTOFFE

 Austrotherm, Knauf, Mogat, Ravago, 
Rockwool, Unilin …

50 Jahre Erfolg
in verlässlicher Zusammenarbeit

50 JAHRE

Wir von Ravago Building Solutions gratulieren 
herzlich zum 50-jährigen Jubiläum der THF 
Industrieisolierungen-Handels GmbH und 
wünschen weiterhin viel Erfolg in einer starken 
Gemeinschaft.

www.ravagobuildingsolutions.com/de

RA_21_008_AD_50J_THF_210318_FA.indd   1RA_21_008_AD_50J_THF_210318_FA.indd   1 18.03.21   15:4918.03.21   15:49
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3. THE U-PRODUCT GROUPS

THE 3 U-PRODUCT GROUP ICONS

The 3 product groups that define the Unilin 

Insulation brand are:

Utherm stresses the optimal thermal insulation 

qualities of our PIR panels (there’s a shining sun 

in the hexagon. We keep you warm!). 

Usafe refers to the (fire-safe) protective qualities 

of our Resol insulation plates (the arrows 

pointing outwards protect the interior core).

Usystem is about the total concept of structural 

elements, both loose and prefab products (the 

pictogram symbolises the all-in-one, easy-to-

install elements). It is also a nod to our rich past, 

when we were known as Unilin Systems.
Hochleistungs 
PIR-Dämmung 
für die ganze 
Gebäudehülle
Wärmedämmung nach 
DIN EN 13165

Erfahren Sie 
mehr über 

unsere 
Dämmsysteme

einfach scannen 

Oder nehmen Sie Kontakt auf: 
              verkauf.insulation@unilin.com

+32 56 73 59 90

www.unilininsulation.de
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Wall A
(Kerndämmung/
Auβenwanddämmung)

22   I   DESIGN AND BRAND GUIDELINES - VERSION 1.0 - JUNE 2020
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Floor LE 
(Fuβbodendämmung)
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Soffi t AW
(Kellerdeckendämmung)
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3. THE U-PRODUCT GROUPS
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when we were known as Unilin Systems.

Roof LE Tapered
(Flachdach Gefälledämmung 
bis 2,5% Neigung)
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Sarking LE Plus
(Aufsparrendämmung)

Premium LE  
(λD 0,020)
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THF Industrieisolierungen Handels GmbH

Ulrichstraße 7
D – 45891 Gelsenkirchen

Telefon: 0209 97089 – 0
Telefax:  0209 97089 – 50
E-Mail: info@thf-daemmstoffe.de

www.thf-daemmstoffe.de

Sie sparen Kosten und Energie. 
WIR POWERN.


