
Die DÄMM FLACHS Geschichte 

 

Fritz Reichel ist als Landwirtssohn in Hinterstoder/OÖ aufgewachsen. Zu seinen 

Kindheitserinnerungen gehören die Erzählungen alter Bauern von mehreren 

Joch Flachsfeldern, die es früher in dieser Gegend gab. Auch am Hof seiner 

Eltern stand noch ein eigener Stadl, in dem seinerzeit Flachsfasern gehechelt 

(gereinigt) wurden – zur Weiterverarbeitung an Spinnrad und Webstuhl zu 

wertvollen Leinenstoffen. 

 

Später, in den 80er-Jahren, bezog der Biobau-Pionier von einer Genossenschaft 

rohe Flachsfasern, die er als Stopfmaterial zur Dämmung an seine Kunden 

weiter verkaufte. Das Flachsstroh wurde direkt auf der Baustelle zu feiner 

Flachswolle verarbeitet  – dafür wurden mehrere alte „Stiftendrescher“ ange-

kauft, die sich die Bauherren ausleihen konnten.  

Obwohl diese Art der Dämmung ganz hervorragende Ergebnisse brachte, war 

sie doch vielen zu aufwändig und mühsam – weshalb das Dämm-Material Flachs 

zunehmend durch fertige Platten aus anderen Rohstoffen verdrängt wurde. 

 

Jetzt endlich erfüllte sich ein lang gehegter, persönlicher Traum von Fritz Reichel: 

Er hat einen Partner gefunden, der genau nach seinen Wünschen und exklusiv 

für seine Firma Flachs-Dämmplatten in hervorragender Qualität und in  

vielen Stärken erzeugt: 100% biologisch – aus hochwertigen Flachsfasern – 

und auch die Stützfaser, welche für jede Dämmplatte benötigt wird, ist rein 

pflanzlichen Ursprungs. Daher auch der Name „FLORA“.  

 

DÄMM-FLACHS FLORA ist ab sofort in Österreich, Deutschland und der 

Schweiz erhältlich. Aufgrund der hochwertigen Rohstoffe – natürliche Stütz-

fasern kosten mehr als herkömmlich verwendete – sind diese Dämmplatten 

kein Billigprodukt. Trotzdem war die Bemühung erfolgreich, ein ausgewoge-

nes Preis-Leistungs-Verhältnis zu schaffen und es gibt dem Interessenten die 

Möglichkeit, sich für 100 % biologisches Bauen zu entscheiden.
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FLACHS INFO 

 

Flachs ist eine Hohlfaser mit at-

mungsaktiven Eigenschaften, die 

Feuchtigkeit gut aufnehmen kann. 

Daher sind die Kurzfasern als 

Rohstoff zur Dämmplattenerzeu-

gung optimal geeignet. 

Die Langfasern hingegen werden 

zur Leinenerzeugung verwendet. 

 

Wissenswertes zur Geschichte 

und Erzeugung von Flachs, sowie 

alle wichtigen Daten und Fakten 

zur DÄMM-FLACHS-Plattenware 

dämmflachs.at 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
FRITZ REICHEL 

 

... gehört zu den Pionieren der 

österreichischen „Biobau-Szene“.  

Er lebt und arbeitet in Hintersto-

der. Profitieren Sie von seiner 

jahrzehntelangen Erfahrung bei 

einem kostenlosen und unver-

bindlichen Beratungsgespräch im 

Beratungszentrum Hinterstoder: 

+43 (0)7732 / 39177



BILDMATERIALIEN 
Bitte anfordern: info@dämmflachs.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natürlich & nachhaltig dämmen mit Flachs 
Gleich informieren: dämmflachs.at
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Fritz Reichel Produktion DÄMM FLACHS

Anwendungsbeispiele DÄMM FLACHS


