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Anwendung

Zusammensetzung

  Mörtelbereitung

  Putzgrund

  Putzauftrag und Oberfläche

  

 

  

  Verarbeitungsdauer

Farbtongenauigkeit

Überarbeitung

CLAYFIX Strukturputz 15.050 – .700 
CLAYFIX Feinputz 17.050 – .700

Dünnlagige Lehm-Farbputze nach CLAYTEC Arbeitsblatt 6.2

CLAYFIX Struktur- und Feinputze dienen der kreativen Farbgestaltung im Innenraum.  

Farbige Lehme und Tone (hochbindig), gemischtkörniger Sand, pflanzliche Fein- und Feinstfasern, 

Zellulose, mineralische Zuschläge. CLAYFIX Feinputz (15.050 - .700) Körnung bis max. 1 mm. 

CLAYFIX Strukturputz (15.050 - .700) mit Gold-Strohfasern Körnung bis max. 3 mm. 

Farbgebung durch die natürlichen Tonerden, wir verwenden keine zusätzlichen Pigmente.

Beutel mit 20 kg Trockenmischung (für ca. 5 m2) nach und nach mit der Bohrmaschine (empfoh-

len > 800 Watt,  Rührquirl > 8 cm) in ca. 5,0 l sauberes Wasser einrühren. Angerührte Mischung    

mind. 20 Min. ruhen lassen und erneut gut durcharbeiten. Der Mörtel ist nun verarbeitungsfertig.

Ausreichend eben abgeriebenen CLAYTEC Universal Lehm-Unterputz durchtrocknen lassen und 

dann gut vornässen. Auf CLAYTEC Lehmbauplatten mit einer dünnen Lage Lehm-Feinputz vorar-

beiten, Stöße bzw. Gesamtfläche armieren. 

Neue Gips- oder Kalkputze etc. müssen vollständig durchgetrocknet und ausreichend rau (griffig) 

sein, ansonsten CLAYFIX Putzgrundierung vorstreichen. Alte Putze  müssen fest, tragfähig, sauber, 

griffig und gleichmäßig saugend sein (im Zweifel grundieren), Tapetenreste etc. entfernen. 

Gips-Trockenbauplatten dürfen keine Restfeuchten haben und sind mit CLAYFIX Putzgrundie-

rung zu behandeln. Die Plattenstöße sind unbedingt mit Gewebeband zu armieren. Die Konstruk-

tion muss ausreichend stabil ausgeführt sein, d. h. die Platten dürfen nicht federn oder nachgeben.  

Der Mörtel wird mit dem Edelstahl-Glätter gleichmäßig in einer Stärke von ca. 2-3 mm aufgezogen  

oder auch maschinell aufgespritzt. Auf sauberes bzw. neues, aber gut eingearbeitetes Werkzeug ach-

ten. Nach einer Antrockenzeit von je nach Untergrund bis zu einigen Stunden wird die Oberfläche 

mit dem Schwammbrett gleichmäßig gerieben und ist fertig. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten 

mit dem Filz-, Kunststoff-, Holz-Reibebrett oder Glätter. 

Frühe Bearbeitung =  grobe Oberflächen, späte Bearbeitung = glatte und feine Oberflächen.  

Der ansprechende Glanz-Effekt entsteht, wenn die Pflanzenfasern bzw. Kristallsandanteile mit 

einem weichen, feuchten, sauberen Schwamm (auf sauberes Auswaschwasser achten!) ganz oder 

teilweise freigewischt werden (ca. 2-3 Striche!). Putz dabei nicht anlösen, zügig arbeiten!.

Zur gleichmäßigen Bearbeitbarkeit sollte eine zu rasche Austrocknung von Teilflächen, verursacht 

z.B. durch  die Beheizung oder durch Zugluftströme an geöffneten Fenstern, vermieden werden.

Da CLAYFIX Edelputze wasserlöslich sind,  kann die Bearbeitungsdauer mehrfach durch 

Anfeuchten bis zur Erreichung der gewünschten Oberfläche verlängert werden. 

Angemischter Mörtel bleibt abgedeckt einige Tage verarbeitbar. Dann sind jedoch farbliche 

Veränderungen möglich (für die technischen Qualitäten unschädlich!). Auf Frostfreiheit achten!

CLAYFIX Edelputz besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, Farbtonabweichungen sind 

nicht auszuschließen. Für zusammenhängende Flächen muss ausreichend Mörtel aus mehreren 

Gebinden angemischt werden, Arbeitsansätze sind zu vermeiden. Vor dem Verputz sollten kleine 

Verarbeitungsproben angelegt werden, um den Untergrund sowie die Farbwirkung beurteilen zu 

können. Der Farbton des ausgetrockneten Putzes kann infolge der Schattenwirkung unterschiedli-

cher Strukturen, durch verschiedene Bearbeitungsarten, aber auch durch unterschiedlichen Licht-

einfall stark variieren. Lösliche Inhaltsstoffe nicht gesperrter Untergründe können ggf. durchschei-

nen. Eine Materialbeanstandung kann aus diesen Gründen nicht abgeleitet werden.

Farbputze sind anspruchsvolle Beschichtungen, entsprechend muss auf ausreichende Festigkeit 

und Stabilität der Untergründe geachtet werden. Überarbeitungen dennoch auftretender Risse 

und Verletzungen sind mit CLAYFIX Streichputz (18.050 - .700) zu retuschieren. Farbaufrischende 

Renovierungen sowie späteres Überstreichen oder Tapezieren sind problemlos möglich.

         Lehmmörtel nach 3.9 der „Lehmbau Regeln“ des Dachverband Lehm. Alle handwerklich-technischen  Angaben geben 
         unseren Erfahrungsstand wieder, eine allgemeine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.


