
PENOSIL ist die Flaggschiffmarke der Wolf Group, dem führenden europäischen Hersteller und 

Vertreiber von bauchemischen Produkten und Lösungen. Die Marke PENOSIL ist weltweit bekannt 

und steht für innovative und qualitativ hochwertige Produkte und einen wissensgestützten Vertrieb. 

PRODUKTE und VERBRAUCHER 

Unser Slogan lautet: Wir sparen Energie. PENOSIL setzt sich dafür ein, die Lebensqualität der 

Menschen zu verbessern, indem es sichere, energieeffiziente und umweltfreundliche Baulösungen 

anbietet. 

PENOSIL bietet Produkte für Baufachleute, Bauherren und für industrielle Anwender an. Die 

Produktpalette umfasst 1-Komponenten-PU-Schäume, Fugendichtstoffe, Klebstoffe, Spachtelmassen, 

Beschichtungen, Klebebänder sowie Reiniger, Werkzeuge und Grundierungen. 

INNOVATION und NACHHALTIGKEIT 

Die größte Herausforderung der letzten Jahre war die Entwicklung innovativer, nachhaltiger und 

gesünderer Produkte, ohne dabei Kompromisse bei den Produkteigenschaften einzugehen. Die 

Ergebnisse sind vielversprechend: PENOSIL ist in Europa die führende Marke für MDI-arme und MDI-

freie PU Schäume und auch der erste MDI-arme Sprühschaum wurde unter der Marke Penosil 

hergestellt. Der Sprühauftragsapplikator ist einer der patentierten Applikatoren von PENOSIL: Es gibt 

auch einen praktischen Spatel zum Glätten von Dichtmassen und einen einzigartigen Pistolenschaum-

Applikator, der es ermöglicht, Pistolenschaumqualität zu erzielen, ohne eine Pistole zu verwenden. 

Es ist uns gelungen, unseren ökologischen Fußabdruck ständig zu verkleinern, biobasierte Rohstoffe 

und recycelte Verpackungsmaterialien einzusetzen und revolutionäre ECO-Line-Produkte auf den 

Markt zu bringen. Alle PENOSIL-Produktionsanlagen werden mit 100% Ökostrom betrieben. 

NEUER ANSATZ FÜR DIE KONSTRUKTION 

Im Jahr 2022 begann PENOSIL mit einer neuen Produktkategorisierung und einem neuen Design - alle 

Produkte sind nach Anwendungsbereichen in verschiedene Kategorien unterteilt. Jeder 

Anwendungsbereich hat eine andere Etikettenfarbe als klare Unterscheidung für den Anwender. Jede 

Kategorie bildet einen kompletten Warenkorb für bestimmte Baubereiche.  Alle Produktetiketten 

zeigen auch wichtige technische Indikatoren und Zertifikate, die für einen professionellen Anwender 

notwendig sind.  

GLOBALE REICHWEITE 

Unsere Chemiker arbeiten mit den besten Technologien und Hand in Hand mit Chemielieferanten, 

um Fugenfüller von Weltklasse zu entwickeln, die Gebäude in den nordischen Ländern warm halten 

und unter der brennenden brasilianischen Sonne keine Hitze hereinlassen. Obwohl Bauschaum zum 

Aushärten Feuchtigkeit benötigt, fanden im Sommer 2022 erfolgreiche Tests in der Death Valley 

Wüste in den USA statt, bei denen unser neuer Schaum nicht nur erstklassig abschnitt, sondern auch 

eine ordentliche Ergiebigkeit und luftdichte Fugen zeigte. 

PENOSIL ist die erste Wahl in mehr als 40 Ländern, die strenge Anforderungen an ihre Bauherren 

stellen, die bei der Qualität keine Kompromisse eingehen wollen. 


