
 

Lehmdecorputz 
 
Anwendung  Lehmdecoputz ist ein dünnlagige Endbeschichtung für die kreative 

Innenraumgestaltung.   
Eigenschaften Lehm-Edelputz ist eine trockene, maschinengängige Fertigmischung nach 

Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und geruchsbindend. Eine 
 
Zusammensetzung  Farbige Lehme und Tone, gemischt-körnige farbige Sande und Quarze, 

Körnung bis ca. 1 mm. 
 
Lagerung  Bei trockener Lagerung kann der Edelputz unbegrenzt aufbewahrt werden. 
 
Putzgrund Der Putzgrund muss trocken, fest, sauber, frei von filmbildenden 

Trennmitteln und ausreichend rau (griffig) sein. Eine gleichmäßige 
Saugfähigkeit des Untergrundes ist dringend notwendig. Stark oder 
ungleichmäßig saugende Untergründe, sowie Gipskarton und 
Gipsfaserplatten und alle nicht putzfähigen Flächen müssen mit der 
Putzgrundierung versehen werden.   

  
Verbrauch je nach Oberflächengestaltung einlagig ca. 1 kg – 1,5 kg/ m²  Auftrag ca. 

1 mm  bei mehr als  2 mmSchichtstärke kann es zu Rissbildungen 
kommen. 

Wasser ca. 300-350 ml/ kg mit dem Quril anrühren 
 
Verarbeitung Die angerührte Mischung sollte  eine Quellzeit von 15 Min.haben 
 
Zuschlagsstoffe Der Lehmdecorputz lässt kreative Oberflächengestaltungen zu. Als 

individuelle Gestaltungsmöglichkeit gibt es optisch reizvolle 
Zuschlagsstoffe, Stroh, Faser, Steine. Diese werden separat zugegeben. 

  
Verabeitung Die Mörtelmasse wird mit der Venezianischen- Glätter gleichmäßig in einer 

Schichtstärke von max. 2 mm aufgezogen. (Sauberes Werkzeug). Die 
Oberfläche wird glatt abgezogen, sobald der Lehmputz lederhart 
angetrocknet ist wird er durchgerieben. Dies ist, je nach Saugfähigkeit des 
Untergrundes, nach einigen Stunden erreicht. Ist der Putz vollständig 
getrocknet ist, wird die Oberfläche mit einer Sprühflasche angefeuchtet. 
Mit einem groben Schwammreibebrett werden die nicht gebundenen 
Feinpartikel abgenommen. Die schimmernden Effekte des Putzes werden 
dadurch sichtbar und die Abriebfestigkeit wird erhöht. 

 
Trocknung  Die Lehmputze härten nicht chemisch aus, dadurch kann der angerührte 

Lehmdecorputz abgedeckt mehrere Tage gelagert werden. Es können 
jedoch farbliche Veränderungen eintreten. Die Bearbeitungsdauer kann 
durch Anfeuchten bis zur Erreichung der gewünschten Oberfläche 
mehrfach verlängert werden. 

Hinweis  Farbige Lehmdecorpuzte bestehen aus natürlichen Rohstoffen die 
Farbtonabweichungen aufweisen können. Der endgültige Farbton ist erst 
nach der völligen Durchtrocknung des Putzes und dem Herausarbeiten der 
Effekte sichtbar. Durch Lichteinflüsse und unterschiedlich 
Bearbeitungstechniken kann die Farbwirkung stark variieren. Lösliche 
Inhaltsstoffe nicht gesperrter Untergründe können durchschlagen. 
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