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lEhM – rEGUliErt DiE FEUchtiGKEit 
Natürliche Lehmputze haben erstklassige feuchtigkeits- und tempera-
turregulierende Eigenschaften. Dadurch verhindern sie auf natürliche 
Weise die Schimmelbildung in Wohnräumen und Schlafzimmern.
Sie neutralisieren unangenehme Gerüche und reduzieren die Elektro-
smogbelastung.

SUMpFKalKpUtzE – Für innEn UnD aUSSEn
Mit echten Sumpfkalkputzen lassen sich beliebige Oberfl ächenstruk-
turen in natürlichen Farben realisieren. Sie sind schimmelresistent, 
lichtecht und können im Innen- und Aussenbereich eingesetzt werden.
Der glänzende Stuccolustro ist ein vorzüglicher fugenloser Wand-
und Bodenbelag, auch in Badezimmern.

taDElaKt – waSSErFESt UnD atMUnGSaKtiV
Der wasserfeste marokkanische Kalkputz eignet sich hervorragend für 
Wandputz und Bodenbelag in Badezimmern und Wellnessbereichen. 
Der fugenlose Tadelakt ist pfl egeleicht, fühlt sich stets warm an und hat 
eine samtig weiche Oberfl äche, auf der sich Schimmel nicht niederlas-
sen kann.

SchiMMEl GEFÄhrDEt ihrE GESUnDhEit
Schimmelbefall im Haus ist nicht nur unschön, sondern stellt
ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Denn er kann bei den 
Bewohnern zu Reizerscheinungen in den Atemwegen bis hin zu 
Asthma führen. Ebenfalls können die Schimmelsporen allergische 
Reaktionen auslösen. Besonders Kleinkinder und Personen
mit einem geschwächten Immunsystem sind gefährdet.

Schimmelpilze bilden winzige, nur unter dem Mikroskop sicht-
bare Sporen aus. Sie gehören zu unserer natürlichen Umwelt. Die 
Sporen von Schimmelpilzen sind allgegenwärtig, unter anderem 
in der Luft. Sie können Monate und Jahre auch bei Trockenheit 
überleben; wachsen können sie aber nur in feuchter Umgebung.



ÄSthEtiSch, bEhaGlich
UnD GESUnD

Wer sich fürs Bauen mit Naturbaustoff en
entscheidet, entscheidet sich für mehr Lebens-
qualität für sich und seine Familie. Wand- und
Bodenbeläge aus natürlichem Sumpfalk und 
Lehm sorgen für ein gutes Raumklima ohne 
Schimmel. Sie sind gesund für Mensch und
Umwelt und geben jedem Raum eine persön-
liche Note.

GEnüGEn hÖchStEn
anForDErUnGEn

Edle Oberfl ächen aus Sumpfkalk und Lehm wer-
den allen ästhetischen Ansprüchen gerecht und 
genügen höchsten hygienischen Anforderungen. 
Individuelle Oberfl ächen aus Naturbaustoff en 
stehen für Schönheit und einen nachhaltigen 
Lebensstil. 

iDEal Für SchiMMElSaniErUnGEn

Lehm- und Sumpfkalkputze lassen sich auf
praktisch jedem Untergrund anbringen. Sie 
eignen sich daher besonders gut für die Schim-
melsanierung in bestehenden Gebäuden. Mit 
Sumpfkalk- und Lehmputzen wird die Ursache für 
das Schimmelproblem beseitigt und die Räume
werden stark aufgewertet. 

wir bEratEn SiE 

Die vielen positiven Eigenschaften von Sumpf-
kalk- und Lehmputzen lassen sich hier nur be-
schreiben aber nicht erfühlen. Wir zeigen Ihnen 
gerne Sumpfkalk- und Lehmputze sowie Bade-
zimmer in Tadelakt, die Sie im wahrsten Sinne des 
Wortes «begreifen» können. Gerne beraten wir 
Sie unverbindlich, wie wir Ihr Schimmelproblem 
mithilfe von Naturbaustoff en ein für alle
Mal lösen können. 

bESSEr wohnEn –
Ein lEbEn lanG

Ganz natürlichE VortEilE

 Natürliche Rohstoff e
 Schimmelresistent
 Hygienisch
 Antiallergisch
 Atmungsaktiv
 Raumklima regulierend
 Feuchtigkeitsregulierend
 Fugenlos
 Rutschfest
 Pfl egeleicht
 Lichtecht



Die traditionellen Baustoffe Sumpfkalk und Lehm 
sind der perfekte natürliche Schutz gegen gefährli-
chen Schimmelpilzbefall. Andreas Matt, Inhaber und
Geschäftsführer von Matt Baugeschäft Anstalt,
erklärt warum. 

Warum entsteht auf einem Sumpfkalkputz kein Schimmel?
Andreas Matt: Er ist sehr stark alkalisch, weshalb der Schimmel-
pilz dort nicht heranwachsen kann, nicht mal in dunklen, nassen 
Ecken. Das ist auch der Grund, weshalb der edle marokkanische 
Kalkputz Tadelakt in feuchtwarmen Hamams und türkischen 
Bädern seit Jahrhunderten erste Wahl ist.

Lassen sich Lehmputze in feuchten Räumen und
Küchen einsetzen?
Matt: Ja, allerdings eignen sich biologische Lehmputze nicht für 
den Einsatz im Spritzwasserbereich. Der Lehmputz nimmt über-
schüssige Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und gibt sie 
bei Bedarf ab. So beträgt die Luftfeuchtigkeit immer rund 50 Pro-
zent. Das ist ideal für uns Menschen, nicht aber für den Schimmel. 
Übrigens: Lehmputze absorbieren auch Schadstoffe und Gerüche.

Kann man mit Lehm und Sumpfkalk auch Schimmelsanierungen 
in bestehenden Bauten durchführen?
Matt: Natürlicher Sumpfkalk und biologischer Lehm eignen sich 
hervorragend für Renovationen und Umbauten, da sie auf fast 
allen Oberflächen aufgezogen werden können. Wer die Ursache 
für das Schimmelproblem beseitigen will, sollte unbedingt deren 
Einsatz in Betracht ziehen. Die Chemiekeule ist nur Symptom-
bekämpfung.

Welche Pflege benötigen Wand- und Bodenbeläge aus
Naturbaustoffen?
Matt: Es reicht aus, Stuccolustro und Tadelakt alle paar Wochen 
mit natürlicher Olivenseife zu pflegen. Sumpfkalk- und Lehm-
putze brauchen keine besondere Pflege. Wer auf Naturbaustoffe 
setzt, kann ganz natürlich schimmelfrei wohnen.

«Mit lEhM UnD SUMpFKalK
DiE UrSachE DES SchiMMEl-
bEFallS bESEitiGEn»

Andreas Matt berät Sie unverbindlich über die vielfältigen 
Möglichkeiten der nachhaltigen Schimmelsanierung mit 
Naturbaustoffen.

Ganz natürlich besser wohnen
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