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LEHMPUTZ - für Ihr gesundes Raumklima
Lehmputz ist ein Naturprodukt mit einer langen und bewährten Geschichte. Im Laufe der Zeit ging jedoch sehr viel
altes Wissen verloren; daher wird in den meisten Fällen Industrieprodukt verwendet, dessen Handhabe geläuftiger
ist. Auch wird häufig wegen fehlender Ressourcen oder anderer Bauweisen - gerade in unsereren Breitengraden
- auf Lehmputz verzichtet.
Lehmputz verbessert nicht nur Ihr Raumklima, Lehmputz ist ein Lebensgefühl - haben Sie sich jedoch einmal für
Lehmputz entschieden, bleiben Sie dabei!
Letztendlich sind es Sie selbst, die sich in Ihren eigenen vier Wänden rundum wohl fühlen und viele Jahre glücklich
und zufrieden darin leben sollen.
Lehmputz reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist atmungsaktiv.
Bereits ein Lehmputz mit einer Stärke von 10 - 15 mm verbessert Ihr Innenraumklima erheblich. Er wirkt außerdem als ökologischer Holzschutz, und dient als idealer Wärmespeicher in Verbindung mit einer Wandheizung, am
Kachelofen oder als passives Bauelement zur Nutzung der Sonneneinstrahlung.
Lehmputz ist auf fast allen Untergründen möglich, und gestalterisch sind ihm keine Grenzen gesetzt.
Durch unterschiedliche Verarbeitungsmethoden können die verschiedensten Oberflächenstrukturen, Farben und
Beschichtungen erzielt werden. Ob scharfe Kanten für die klare Linie oder gerundete Ecken für eine angenehme
Wohnatmosphäre – wir beraten Sie gerne und besprechen Ihre individuellen Wünsche.
Es gibt fertige Mischungen mit “Special Effects”, wie z. B. Stroh, Perlmut, Glitzerstein und verschiedene Sandkörnungen - glatt, rau oder gefilzt. Auch lassen sich bereits vorhandene Mauerstücke, Schnecken, etc. schön als Detail
herausarbeiten. Sie sehen, Möglichkeiten sind vorhanden; lassen Sie sich von mir beraten!
Vertrauen Sie auf meine Erfahrungen und freuen sich mit mir an diesem einzigartigen, vielseitigen und wandlungsfähigen Baustoff von Mutter Natur!

Christopher Bean
Ihr Lehmputz-Spezialist mit über 20-jähriger Erfahrung im Bereich Altbau-Renovierung/Sanierung und Neubau
Selbstverständlich führen wir auch die üblichen Renovierungsarbeiten durch.

• konkurrenzfähiger Preis gegenüber konventionellem Putz
• freundliche Beratung und zuverlässige Durchführung
• Schulungen für Do-it-yourself Bauherren vor Ort
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