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Bewusst renovieren – gesund
wohnen & erfolgreich arbeiten
…mit den richtigen Baustoffen und dem Knowhow aus der „Alten Ziegelei Götz“ in Reckendorf
Kinder, die immer wieder
über Kopfschmerzen klagen,
Erwachsene, die plötzlich
scheinbar unerklärliche Allergien entwickeln, Berufstätige,
die in ihren Büros nicht mehr
klar denken können....Keine
gute Entwicklung, die sich in
den vergangenen Jahren zunehmend bemerkbar macht.
Schuld sind vielfach Wohngifte, die in billigen Produkten
am Bau eingesetzt werden.
Einsparungen, die auf Kosten
der Gesundheit gehen und
sich am Ende in keiner Weise
auszahlen. Erfreulicherweise nutzen viele Menschen
aber nicht erst gesundheitliche Beeinträchtigungen für
ein Umdenken, wenn es an
die Renovierung der eigenen
vier Wände geht. Immer mehr
Menschen begreifen die eige-

nen vier Wände als Refugium,
in dem sie sich zurückziehen
können und sich wohlfühlen möchten. Sich in einer
schadstofffreien Umgebung
aufhalten - Diese erfreuliche
Lebenseinstellung erfordert
entsprechende Ideen, Produkte und jene, die sie anbieten und verarbeiten.
Das
Familienunternehmen
Götz aus Reckendorf bietet
naturbelassene Baumaterialien, teils aus eigener Herstellung, wie zum Beispiel
eine große Palette an Lehmbaustoffen unter der Marke
Terra Forma®. Eine Renovierung bietet immer auch die
Chance, die Wohnung bzw.
das eigene Haus umweltbewusst neu zu definieren.

Seit 1850 Familienbesitz

Gesund und schön – Bauen
und renovieren mit Lehm
Eine Alternative zum klassischen Farbanstrich bilden
zum Beispiel Lehmputze.
Die Verwendung gehört zu
den ältesten Bautechniken
überhaupt und eignet sich
bestens für die Gestaltung
von Wänden. Lehm besitzt
zudem die Fähigkeit, Rauch
und Ausdünstungen sowie
Schadstoffe zu absorbieren
und kommt ohne künstliche
Zusatzstoffe aus. „Lehmputz
überzeugt mit seinen feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Als diffusionsoffene
Beschichtung, ist Lehmputz
ein idealer Klimapuffer an
der Wand und bei fachmännischer Verarbeitung auch
für Feuchträume geeignet“
so Gabriele Götz, Baubiologin (IBN) und Inhaberin der
„Alten Ziegelei Götz“. Lehm
wurde in Deutschland jahrhundertelang beim Bau von
Fachwerkhäusern verwendet.
Ganze Wände aus Lehmziegeln sorgen für eine konstante
und gesunde Luftfeuchtigkeit
in Innenräumen. Durch diese
regulierende Eigenschaft hält
Lehm die relative Luftfeuchtigkeit bei durchschnittlich 50
Prozent. Eine Lehmwand hat
zudem aufgrund ihrer Wärmespeicherung eine höhere
Oberflächentemperatur, was
zum einen der Schimmelbildung vorbeugt, zum anderen
auch Energie einspart und
das Wohlgefühl erhöht.
Aufgetragen werden kann
Lehminnenputz auf fast allen

Untergründen, ob auf Gipskarton, Beton oder Kalkwänden.
Lehmfertigputze für
Heimwerker
Allerdings sei gerade das Verputzen der Decke mit Lehm
durchaus
anspruchsvoll,
warnt Gabriele Götz. Sie rät
Heimwerkern zu Fertigputzen. Zwar könnten auch Laien
Lehm und Sand auch selbst
mischen, das optimale Verhältnis zu finden sei aber relativ schwierig. Um sicher zu
sein, dass es sich wirklich um
einen ökologischen Lehmfertigputz ohne künstliche
Zusätze handelt, sollte man
diesen unbedingt aus dem
Bio-Baustoffhandel beziehen.
Wer jedoch nur eine kleine
Renovierung plant, für den
gibt es ebenfalls Alternativen: Lehmstreichputze oder
Lehmstreichfarben
haben
zwar nicht den feuchtigkeitsregulierenden Effekt, sind
aber ebenfalls schadstofffrei.
Lehmstreichfarben
halten
auch auf mineralischen Putzen oder Tapete. Sie besitzen
außerdem einen hohen Grad
an Lichtechtheit.
Selbstverständlich
finden
sich neben den Produkten auf
Lehmbasis alle weiteren biologischen Baustoffe für Bau
und Renovierung im Angebot
der „Alten Ziegelei Götz“ in
Reckendorf. Derzeit entsteht
dort ein spezieller Bio-Baufachmarkt, dessen Eröffnung
fürs Frühjahr 2015 geplant ist.

