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Tadelakt Kalkputz der Firma Kreidezeit

Tadelakt ist eine Traditionelle marokanische Putztechnik. Ein spezieller Kalk wird als
Putz aufgetragen, mit Steinen verdichtet und so auf Glanz gebracht. Besonders
interessant ist die sehr gute Wasserfestigkeit bzw. Wasserdichtigkeit des Tadelakts. In
Marokko werden mit Tadelakt Badewannen,Waschbecken,Wände, Fußböden, Tischplatten
und Tonvasen bearbeitet. So gibt es Badezimmer, in denen von der Wand über das
Waschbecken, den Fußboden und auch die Badewanne alles aus Tadelakt ist und das
ohne Fugen. Traditionell wird Tadelakt in dem orientalischen Hammam angewendet.
Durch die Art der Verarbeitung entsteht eine faszinierende, leicht wellige, lebendige,
natürlich glänzende Oberfläche. Die Farbwirkung von Tadelakt ist nicht gleichmäßig wie bei
eingefärbten Putzen, sie ist abhängig von der Verarbeitung. Dort wo Material stärker
verdichtet wird, entsteht ein dunklerer, tieferer Farbton. Bei unterschiedlichen
Lichtverhältnissen wirkt die Farbe einer Tadelaktoberfläche jedesmal anders. Die
schimmernden Oberflächen von Tadelakt üben auf uns einen schwierig zu beschreibenden
Reiz aus, dem sich so gut wie niemand entziehen kann. Man muss diese Flächen
regelrecht anfassen. Tadelakt ist etwas Unmittelbares, Ursprüngliches.
Lesando Capriccio Lehm-Spachtelputz

Spachteltechniken für die Raumgestaltung gibt es schon seit der Antike. Eine lange Zeit
vergessene und jetzt wieder entdeckte Technik zur Gestaltung von Decke und Wand.
Sie verleiht Räumen ein unvergleichliches Ambiente mit dem faszinierenden Wechsel von
Lichtreflexionen.
Jetzt sind die wunderbaren Möglichkeiten der Spachteltechnik mit dem traditionellen
Naturbaustoff Lehm ganz einfach anzuwenden. Mit Capriccio, dem Lehm-Spachtelputz
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von Lesando können verblüffende Wirkungen erzielt werden. Selbst wenn Sie bislang
bestenfalls Tapete geklebt haben, um Ihre Wände zu verschönern. Denn das
herausragende Merkmal von Capriccio ist die unglaubliche Gestaltungsfreiheit.
Es sind nicht nur schlichte, geglättete Versionen machbar, sondern auch strukturierte,
modellierte Oberflächen! Und das in nahezu unbegrenzter Farbvielfalt.

YOSIMA Lehm-Designputz
Die Firma Claytec stellt mit Yosima erstmals ein komplettes LehmDekorputz-System mit
138 Farben und vielen Strukturvarianten zur Verfügung, dessen Tonerden Bindemittel
und Farbgeber in einem sind.
Vom einzigartigen rein-weiß bis zum ruhigen Erdton, alle Komponenten sind perfekt
aufeinander abgestimmt und stehen für Wohnraumgestaltung auf höchstem Niveau.
Wir haben einige Musterflächen für Sie vorbereitet, schauen Sie doch bei Gelegenheit mal
bei uns vorbei.
Weitere Infos unter www.claytec.com
EPS-Granulat isofloc-pearl
ist ideal zur Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk im Bereich Altbausanierung.
Die Hohlschicht des Mauerwerks wird mit hochwertigem Polystyrol-PartikelschaumGranulat verfüllt. Dafür wird von unseren erfahrenen Dämmwerkern die Außenmauer mit
kleinen Einblasöffnungen versehen, H2-Wall fachgerecht eingeblasen und anschließend
werden die Öffnungen wieder verschlossen.
Durch die Kerndämmung des Hauses wird der Wärmeschutz der Außenwand stark
verbessert. Der U-Wert sinkt von ca. 1,5W/m²K auf ca. 0,4W/m²K. Die Heizkosten des
Gebäudes werden stark reduziert. Der Wohnkomfort erhöht sich, da die
Oberflächentemperatur der Außenwände ansteigt und außerdem Zugerscheinungen
ausgeschlossen werden.
Mehr Infos über den hydrophoben, verrottungs-, alterungs- und volumenbeständigen
Dämmstoff unter www.isofloc.de/unsere-daemmprodukte/isofloc-pearl
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