
LEHMPUTZ –
NATÜRLICH VOM SPEZIALISTEN



Frühling - Zeit zum Durchatmen…
Auch Ihr Haus kann atmen – mit einem offenporigen Lehmputz
auf ihren Wänden. Lehmputz ist atmungsaktiv und durch seine feuchtigkeitsregulierenden
Eigenschaften kann er bis zu 9 x mehr Wasser aufnehmen als herkömmlicher Gipsputz. Dadurch
wird die Luftfeuchtigkeit im Raum konstant gehalten, ein Austrocknen der Schleimhäute verhin-
dert und somit Allergien und Erkältungskrankheiten vorgebeugt. „ Auch die Gefahr der Schim-
melbildung sinkt. Schließlich kann Lehm Gerüche und Feinstaub absorbieren“, schreibt der Bund
für Umwelt und Naturschutz BUND auf seiner Internetseite. 
Lehm sorgt als ältester Baustoff der Welt seit je her für ein gesundes Raumklima. Er ist ökologisch
und ressourcenschonend, da z.B. bei der Herstellung keine Energie für gebrannte Ziegel o.ä. be-
nötigt wird. Der Kreislauf der Natur schließt sich bei der Entsorgung da er nach dem Abriss wie-
derverwendbar ist.
Lehmprodukte werden besonders bei der Sanierung von Fachwerkhäusern und alter Bausubstanz
verwendet. Lehm konserviert das Holzfachwerk auf natürliche Weise. Durch seine Fähigkeit Wasser
aufzunehmen, die Feuchtigkeit vom Holz fern zu halten, schützt der Lehmputz vor Schäden, wie
z.B. Pilzbefall des Holzes.
Ebenso wird im modernen Innenausbau z.B. mit Lehmbauplatten und Lehmdämmplatten gear-
beitet. Sie sind geeignet für Vorsatzschalen, Innenwandbeplankungen und Deckenverkleidungen.
Die Verwendung von natürlichen und gesunden Materialien erwirkt einen Qualitätsstandard, der
Ihre Immobilie nachhaltig aufwertet.
In Verbindung mit einer Wandheizung und den geeigneten Zusätzen wie Stroh oder Hanf dient die
geputzte Lehmwand als Wärmespeicher – im Winter schön warm und im Sommer angenehm kühl.
Zudem gibt es eine reichhaltige Palette erdiger Farben resultierend aus einer Mischung reiner
Rohtone. Natürliche Materialien und verschiedene Strukturen ermöglichen eine Vielzahl an krea-
tiven Oberflächen. 
Die Beimischung von Farben sowie Effektzuschläge wie beispielsweise Perlmutt oder
Glimmer sorgen für farbige Akzente, spannende Kontraste und zeitgemäßes Design.
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