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«GANZ EINFACH SCHIMMELFREI
MIT NATURBAUSTOFFEN»

Die traditionellen Bausto�e Kalk und Lehm sind der perfekte natürliche
Schutz gegen gefährlichen Schimmelpilzbefall. Auch aus ästhetischen Gründen setzen

stilbewusste Bauherrschaften immer öfter auf diese nachhaltigen Bausto�e.

Jedes Badezimmer schaut, wenn
es neu ist, toll aus. Woher haben Ihre
Kunden die Sicherheit, dass auf
einem Kalkputz nicht doch Schimmel 
entsteht?
Das liegt an den natürlichen Eigenschaf-
ten von Kalk und Lehm. Kalk ist sehr stark 
alkalisch. Auf alkalischen Oberflächen 
kann der Schimmelpilz nicht heranwach-
sen. Nicht mal in den dunklen, feuchten 
Ecken hat der Schimmel eine Chance 
sich einzunisten. Das ist auch der Grund, die Luftfeuchtigkeit immer rund 50 Pro-

zent. Das ist ideal für uns Menschen und 
senkt das Risiko von Erkältungskrank-
heiten. Lehmputze und -wände haben 
noch weitere Eigenschaften, die unser 
Wohlbefinden positiv beeinflussen: Sie 
absorbieren Schadsto�e und Gerüche. 
Und wegen ihrer hohen Dichte können 
sie dazu beitragen, die Elektrosmogbe-
lastung im Haus zu reduzieren.

Kann man mit Lehm und Kalk auch
Schimmelsanierungen in
bestehenden Bauten durchführen?
Natürlicher Kalk und biologischer Lehm 
eignen sich hervorragend für Renovatio-
nen und Umbauten, da sie auf fast allen 
Oberflächen aufgezogen werden kön-
nen. Wer sein Schimmelproblem dau-
erhaft lösen möchte, sollte unbedingt 
den Einsatz von Naturbausto�en prüfen. 
Es hat schon seinen Grund, weshalb die 
Menschen seit Jahrtausenden auf diese 
bewährten Bausto�e setzen. Denn die 
Materialien überzeugen auch, was die 
Ästhetik angeht.

Welche Pflege benötigen Wand-
und Bodenbeläge aus Kalk und Lehm
im Vergleich zu herkömmlichen
industriellen Bausto�en?
Je nach Einsatzort brauchen die Belä-
ge gar keine besondere Pflege. Und in 

weshalb in Hamams und türkischen Bä-
dern seit Jahrhunderten der marokkani-
sche Kalkputz Tadelakt für Wände und 
Böden erste Wahl ist. Seine Oberfläche ist 
für uns Menschen angenehm sanft und 
warm anzufassen, atmungsaktiv, einfach 
zu pflegen und garantiert schimmelfrei.

Eignen sich Lehmputze auch in
feuchten Räumen, um das Schimmel-
problem zu lösen?
Ja, allerdings eignen sich biologische 
Lehmputze nicht für den Einsatz im 
Spritzwasserbereich. Die Stärke des 
Lehmputzes – und auch von massiven 
Lehmwänden – ist, dass er die Luftfeuch-
tigkeit im Raum reguliert, so dass es dem 
Schimmelpilz nicht mehr gefällt. Der 
Lehmputz nimmt überschüssige Feuch-
tigkeit aus der Umgebungsluft auf und 
gibt sie bei Bedarf wieder ab. So beträgt 

«AUF KALKPUTZEN
KANN SCHIMMEL NICHT 
HERANWACHSEN.»

ANDREAS MATT ist Inhaber und
Geschäftsführer von Matt Bauge-
schäft Anstalt in Ruggell. Vor rund

15 Jahren entdeckte Matt seine
Passion für Naturbausto�e.

Inzwischen ist der gelernte Maurer
und Bauingenieur FH Fachmann für 
Lehmbau, Lehmputz, Stampflehm-

mauern und Tadelakt.

«LEHMPUTZE UND 
-WÄNDE ABSORBIEREN 
SCHADSTOFFE UND
GERÜCHE.»
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«NATURBAUSTOFFE
ÜBERZEUGEN ÄSTHETISCH 
SCHON SEIT VIELEN
JAHRTAUSENDEN.»

Badezimmern, zum Beispiel, brauchen 
Kalkputze nicht mehr Pflege als Ober-
flächen aus industriell gefertigten Mate-
rialien. Aber statt Chemie einzusetzen, 
reicht es aus, die Wände und Böden alle 
paar Wochen mit natürlicher Olivenseife 
zu pflegen. Wer auf Naturbausto�e setzt, 
kann also ganz natürlich schimmelfrei 
wohnen.

GANZ NATÜRLICH
BESSER WOHNEN

Andreas Matt beschäftigt bei Matt Bau-
geschäft Anstalt in Ruggell rund 15 Mit-
arbeiter, die mit viel Fachkenntnis und 
Kreativität sich darum kümmern, dass die 
Kunden «ganz einfach besser wohnen» 
können. 

+423 373 15 44
besser.wohnen@naturbausto�e.li

WWW.NATURBAUSTOFFE.LI 

Ganz natürlich gesünder wohnen: Auf Kalkputzen aus
hundert Prozent natürlichen Rohsto�en kann Schimmel
nicht heranwachsen. SCHIMMEL GEFÄHRDET

IHRE GESUNDHEIT

Schimmelbefall im Haus ist nicht 
nur unschön, sondern stellt ein 
ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. 
Denn er kann bei den Bewoh-
nern zu Reizerscheinungen in 
den Atemwegen bis hin zu Asth-
ma führen. Ebenfalls können die 
Schimmelsporen allergische Reak-
tionen auslösen. Besonders Klein-
kinder und Personen mit einem 
geschwächten Immunsystem sind 
gefährdet.

Schimmelpilze bilden winzige, nur 
unter dem Mikroskop sichtbare 
Sporen aus. Sie gehören zu unse-
rer natürlichen Umwelt. Die Spo-
ren von Schimmelpilzen sind all-
gegenwärtig, unter anderem in der 
Luft. Sie können Monate und Jahre 
auch bei Trockenheit überleben; 
wachsen können sie aber nur in 
feuchter Umgebung.
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