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Wand- und Bodenbeläge
aus Naturbaustoffen.

www.naturbaustoffe.li

lehM – Für ein besseres raUMKliMa
Natürlicher Lehm hat erstklassige feuchtigkeits- und temperaturregulierende Eigenschaften. Er neutralisiert unangenehme Gerüche
und absorbiert Schadstoffe, Rauch sowie Ausdünstungen nachhaltig.
Lehmputze reduzieren die Elektrosmogbelastung.

terrazzo – zeitlos schÖne boDenbelÄGe
Traditionelle Terrazzo-Böden aus Sumpfkalk eignen sich fürs Bad und
für trockene Räume. Sie können in fast allen Farben und mit beliebigen
Granulaten erstellt werden. Mit jedem Jahr werden sie schöner – wie
die Böden in den venezianischen Renaissance-Palästen beweisen.

taDelaKt – orientalischer lUXUs Für zUhaUse
Der wasserfeste marokkanische Kalkputz eignet sich hervorragend
für Wandputz und Bodenbelag in Badezimmern und Wellnessbereichen.
Tadelakt ist pﬂegeleicht, fühlt sich stets warm an und hat eine
samtig weiche Oberﬂäche.

KalKPUtze – VielFÄltiGe strUKtUren
UnD oberFlÄchen
Mit echten Kalkputzen lässt sich jede beliebige Oberﬂächenstruktur
in jeder natürlichen Farbe realisieren. Der glänzende Stuccolustro
eignet sich auch vorzüglich als Bodenbelag. Kalkputze sind lichtecht
und können im Innen- und im Aussenbereich eingesetzt werden.

besser wohnen –
ein leben lanG
Ästhetisch, behaGlich
UnD GesUnD
Wer sich fürs Bauen mit Naturbaustoffen entscheidet, entscheidet sich für mehr Lebensqualität und ein besseres Raumgefühl für sich und
seine Familie. Denn Wand- und Bodenbeläge aus
natürlichem Kalk und Lehm geben jedem Raum
eine individuelle Note und sorgen für ein gesundes und behagliches Raumklima.

hanDwerKsKUnst
in VollenDUnG
Seit Jahrhunderten werden Wand- und Bodenbeläge aus Naturbaustoffen von Handwerksmeistern
gefertigt und das Wissen jeweils an die folgende
Generation weitergegeben. Auch heute werden
Lehm- und Kalkputze in klassischer Handwerkstradition mit viel Gefühl und Liebe zum Detail vor
Ort in einem Stück gefertigt.

nachhaltiG UnD schÖn
Edle Oberﬂächen aus Kalk und Lehm werden
allen ästhetischen Ansprüchen gerecht und
die Oberﬂächen (Terrazzo, Kalkputze) genügen
höchsten hygienischen Anforderungen, wie sie
in Spitälern und Kindergärten verlangt werden.
Individuelle Oberﬂächen aus Naturbaustoffen
stehen nicht nur für Schönheit, sondern auch für
einen nachhaltigen Lebensstil.

iDeal Für neU- UnD UMbaUten
Mit Wand- und Bodenbelägen aus Lehm und Kalk
können Räume im Rahmen von Renovationen
auf einfache Weise aufgewertet werden. Lehmund Kalkputze lassen sich auf praktisch jedem
Untergrund anbringen. Terrazzobeläge lassen sich
sogar auf Holzböden erstellen.

Ganz natürliche Vorteile












Natürliche Rohstoffe
Atmungsaktiv
Raumklima regulierend
Feuchtigkeitsregulierend
Fugenlos
Rutschfest
Pﬂegeleicht
Hygienisch
Schimmelresistent
Antiallergisch
Lichtecht

«beGeisternDe
sinnlichKeit»
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Verarbeiten von Kalk und Lehm zu Wand- und Bodenbelägen
vereinigt traditionelle Handwerkskunst mit Schönheit. Darum liebe
ich es, mit diesen naturbelassenen Baustoffen zu arbeiten.
Und Sie werden das Ergebnis lieben: dekorative Flächen in Ihrem
Heim, welche Ihre Lebensqualität und die Ihrer Familie steigern.
Sie werden ein Leben lang Freude haben an den Oberﬂächen,
die nicht nur ein Genuss fürs Auge sind, sondern als geschliffene
und polierte Oberﬂächen Ihre Hände und Füsse umschmeicheln
werden. Zu Ihrem Wohlbeﬁnden trägt auch bei, dass Wandund Bodenbeläge aus Naturbaustoffen atmungsaktiv sind, auf natürliche Weise das Raumklima verbessern und gesund für
Mensch und Umwelt sind.
Diese positiven Eigenschaften von Kalk- und Lehmputzen lassen
sich in dieser Broschüre nur beschreiben, aber nicht erfühlen. Gerne
zeige ich Ihnen Kalkputze, Lehmstampfmauern oder Badezimmer
in Tadelakt, die Sie natürlich auch anfassen können. Sie werden begeistert sein von der Sinnlichkeit der wunderschönen Oberﬂächen!
Seit über 15 Jahren arbeite und lebe ich mit Naturbaustoffen.
Wenn Sie sich für gesunde und ästhetisch hochwertige Alternativen
zu industriellen Baustoffen interessieren, stehe ich Ihnen gerne mit
meinem Fachwissen unverbindlich zur Verfügung.
Besser wohnen, ist ganz einfach!
Ihr
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