


MEHR ZEIT DURCH 
PASSENDE LÖSUNGEN
Das ist unser Versprechen: Wir bei ISOPARTNER 

halten WKSB-Profis den Rücken frei und verschaffen 

ihnen, was wirklich zählt – Zeit für gute Arbeit. Denn 

wir stellen die qualitativ besten Lösungen besonders 

schnell zur Verfügung. Dazu nutzen wir neuestes 

Know-how und innovative, digitale Tools – mit bestem 

Kundendienst, fachkundiger Beratung und einzig-

artigen Dienstleistungen. 



DIGITAL

PROAKTIVINNOVATIV SCHNELL

VORAUSSCHAUEND
LÖSUNGSORIENTIERT

MARKTERFAHREN
ZUVERLÄSSIG

QUALITÄTSORIENTIERT

SPEZIALISIERT



Für unsere professionellen Kunden aus Baubranche, 

Industrie und Fachhandwerk sind wir mehr als nur ein 

Händler mit einem umfassenden und stets am Puls der 

technischen Entwicklung gehaltenen Produktspektrum. 

Vielmehr sind wir beratungsstarke Spezialisten, die ihnen 

dabei helfen, Projekte schneller, einfacher und wirtschaft-

licher umzusetzen. Dabei decken wir alle Bereiche der 

Isolierung ab.  

ALLES RUND UM 
ISOLIERUNG

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

KÄLTESCHUTZ

WÄRMESCHUTZ

ZUBEHÖR



WIR SIND ISOPARTNER
Das Unternehmen ISOPARTNER gibt es seit dem Jahr 2021, 

entstanden aus zwei renommierten Akteuren der Dämm-

stoff- und Isolierbranche: Kiesewetter und Seidemann. 

Zusammen bringen beide Unternehmen deutlich über 100 

Jahre Erfahrung mit – und einen einzigartigen Grad an  

Expertise und Vernetzung auf dem Markt. 

Schon seit 2013 gehört Kiesewetter zur europaweit tätigen 

IPCOM-Gruppe, in 2020 schloss sich auch Seidemann dem 

Verbund mit mittlerweile über 20 Firmen und Hauptsitz in 

Belgien an. So kann ISOPARTNER auf ein starkes Netzwerk 

vertrauen, das auch internationale Bauunternehmen, Groß-

händler und OEMs in vielen Ländern Europas beliefert.

Mit diesem Hintergrund wollen wir bei ISOPARTNER zum 

ersten Ansprechpartner für unsere Kunden aus der WKSB-

Branche werden – etwa, indem wir unsere Führungsposition 

in Sachen Digitalisierung festigen und noch mehr innovative 

Services für unsere bestehenden und neuen Kunden  

entwickeln. Dafür sind wir mit voller Energie unterwegs.



UNSER PORTAL 
VIEL MEHR ALS NUR 
EIN ONLINE-SHOP 

Das ISOPARTNER-Portal ist ein leistungsstarkes Tool für das Bestellmanagement. 

Denn es bietet nicht nur einen Zugang zur gesamten ISOPARTNER-Produkt-

palette, sondern weit mehr. Etwa ein komplettes Kundenarchiv mit allen bislang 

getätigten Vorgängen, das für beste Transparenz sorgt, oder der volle Überblick 

über alle aktuellen Preisinformationen. Für Zeitersparnis sorgen zum einen die 

Möglichkeit, Bestellungen selbst zusammenzustellen, zum anderen auch unsere 

24/7-Abholung, die wir an vielen Standorten anbieten. Dabei können unsere 

Kunden ihre von uns kommissionierte Bestellung zu jeder Tages- oder Nachtzeit 

in Abholstationen oder Containern abholen – ganz ohne Wartezeit natürlich. 

So machen wir für unsere Kunden Abläufe effizienter, schneller und 

übersichtlicher.

FIRELOG® ist eine selbstentwickelte Software für die professionelle Dokumenta-

tion von Brandschutzlösungen. Speziell für das Handwerk konzipiert, vereint sie 

verschiedene Vorteile: herstellerunabhängig, kann auf integrierte Produktlösun-

gen mit aktuellen Dokumenten verschiedener Hersteller zugreifen und ermöglicht 

eine einfache, schnelle Dokumentation zu jeder Zeit an jedem Ort. Dazu bieten wir 

einen umfangreichen technischen Support und individuelle Schulungen an.

UNSERE FIRELOG®-SOFTWARE 
BRANDSCHUTZDOKUMENTATION 
LEICHT GEMACHT 

IHR DIGITAL-VORTEIL 
INNOVATIVE IDEEN FÜR 
ECHTEN MEHRWERT 





IHR SERVICE-VORTEIL 
EINZIGARTIGE 
DIENSTLEISTUNGEN 
FÜR IHREN ALLTAG
Das macht nur ISOPARTNER. Wir sind weit mehr als nur ein 

Lieferant von Isolierung, Dämmstoffen und Zubehör – wir sind 

ein umfassender Partner, der mitdenkt und eine Vielzahl von 

technischen, organisatorischen und logistischen Services bietet.



BERECHNUNGSPROGRAMME
Für die komfortable Berechnung der Dämmstärke bietet 

unsere Website starke Tools von verschiedenen Herstellern.

KONFEKTION
Auf Wunsch lassen wir Wärme- und Schalldämmstoffe sowie 

Blechkanäle oder -kappen individuell für unsere Kunden fertigen 

– gerne inklusive Aufmaß.

ZUSCHNITTSERVICE
Plattenmaterial lassen wir individuell passgenau und fachge-

recht zuschneiden – und liefern direkt auf die Baustelle.

AKUSTIKLÖSUNGEN
Von der ersten Schallmessung bis zur fertigen Lösung – wir 

bieten Akustik-Expertise aus unserem Netzwerk.

ISOFIT
Unter unserer Marke ISOFIT bieten wir Produkte wie unseren 

Sprühklebstoff und weitere eigene Entwicklungen.

ABHOLUNG JEDERZEIT
In vielen Filialen bieten wir die Abholung von Bestellungen 

rund um die Uhr – dank Abholstationen oder Containern.

BRANDSCHUTZ-FACHKOMPETENZ
Unsere Fachexperten beraten und schulen in allen Fragen

des baulichen Brandschutzes.

HOMEPAGE
Immer auf dem Laufenden: News, Preislisten und wichtige 

technische Informationen zum Download. 



WÄRMESCHUTZ 
WIR MACHEN EFFIZIENZ 
GANZ EINFACH
Um Gebäude oder Industrieanlagen klimaneutraler zu 

machen und überdies auch deutlich Kosten zu sparen, ist 

ein moderner Wärmeschutz der beste Weg. Wir helfen 

dabei, Rohrleitungen, Behälter, Armaturen oder auch 

warmgehende Luftkanäle fachgerecht zu isolieren. Dafür 

bieten wir vielfältige Produkte, von Dämmstoffen aus 

Mineralwolle oder Schaumstoffen bis zu Oberflächen-

schutz aus Metall oder PVC. Vor allem aber gibt es dazu 

die kompetente ISOPARTNER-Beratung und eine Vielzahl 

von Services, die den Unterschied machen.  







KÄLTESCHUTZ 
WIR SICHERN DEN 
BETRIEB, IMMER 
Auch wenn es um Kälte geht, müssen Verluste minimiert 

oder ausgeschlossen werden. Schließlich hängen davon 

die Energiekosten ab, und in Industrieanlagen auch die 

Prozesssicherheit. Gerade bei kaltgehenden Leitungen, 

Kanälen oder Objekten ist die Wahl des richtigen Dämm-

stoffes besonders wichtig, da dieser maßgeblich die Bil-

dung von Tauwasser verhindert. Das ISOPARTNER-Portfo-

lio umfasst dazu vielfältige Lösungen, ob Vinylkautschuk, 

Steinwolle oder feste Schaumschalen – immer passgenau 

für den jeweiligen Zweck.



Ob bei Klima- oder Lüftungsanlagen in Schulen, Einkaufs-

zentren und öffentlichen Gebäuden oder in verschiedens-

ten Industriebranchen, in denen Leitungen für den Trans-

port von Flüssigkeiten oder Gasen gebraucht werden – eine 

zeitgemäße Dämmung ist wichtig. Denn Schallschutz ist 

Gesundheitsschutz. Für alle Anwendungen liefern wir mit 

jahrelanger Branchenerfahrung und innovativen Ideen maß-

geschneiderte Lösungen – natürlich immer auch mit allen 

relevanten Normen im Blick.

SCHALLSCHUTZ 
WIR ERMÖGLICHEN 
GESUNDE RÄUME





BRANDSCHUTZ 
WIR BIETEN TECHNISCHE 
EXPERTISE
Brandschutz ist in allen baulichen Anlagen das Sicherheits-

thema Nummer Eins, kompromisslose und geprüfte Qualität 

haben höchste Priorität. Dafür arbeiten wir in strategischen 

Partnerschaften mit allen führenden Herstellern zusam-

men und bieten ein umfassendes Spektrum an zertifizier-

ten Lösungen. Außerdem beraten unsere technischen 

Experten mit großer Fachkompetenz und führen regionale 

Schulungen zu unseren Brandschutzprodukten durch – auf 

Wunsch auch vor Ort bei unseren Kunden. Weil Wissen hier 

besonders wichtig ist.







ZUBEHÖR 
WIR HABEN AN ALLES 
GEDACHT – FÜR SIE
Leistungsstarke, effiziente und geprüft zuverlässige 

Dämmungen und Isolierungen aus modernen Materialien 

und von renommierten Herstellern machen einen wichti-

gen Teil des Angebots von ISOPARTNER aus. Doch das ist 

nicht alles. Selbstverständlich gibt es auch die passenden 

Werkzeuge, Kleber, Reiniger, Dichtmassen und vieles mehr 

– schließlich verstehen wir uns als Komplettanbieter, der für 

WKSB-Profis alles bequem aus einer Hand anbietet. Ganz 

im Sinne unseres Markenversprechens „Mehr Zeit durch 

passende Lösungen“. 



Das Thema Energieeffizienz zieht sich durch alle 

Bereiche des modernen Lebens. Denn nicht nur 

Häuser gilt es, zukunftstauglich zu machen, auch in 

der Industrie oder in Fortbewegungsmitteln gibt es 

enorme Einsparpotenziale. Daneben werden auch 

Brandschutz oder Schalldämmung in unseren Ziel-

branchen immer wichtiger.   

UNSERE 
ANWENDUNGSBEREICHE
SO VIELFÄLTIG WIE DAS LEBEN

SCHIFFBAU
SCHIENENVERKEHR

OEM / INDUSTRIE
HAUSTECHNIK

VERARBEITENDE INDUSTRIE





UNSERE STANDORTE 
STETS IN IHRER NÄHE
Für unsere professionellen Kunden stehen wir in ganz 

Deutschland flächendeckend bereit. Dafür unterhalten wir 

landesweit Filialen mit insgesamt rund 100 Mitarbeitenden 

und einer Lagerfläche von 34.000 m2.  

Eine Filiale in Ihrer Nähe finden Sie 

unter www.isopartner.de/kontakt  

oder einfach mit diesem QR-Code.





isopartner.de


