PROMOTION

AUS DEN ORIENTALISCHEN PALÄSTEN
IN DIE LIECHTENSTEINISCHEN BADEZIMMER
In unseren Breitengraden ist Tadelakt noch weitgehend unbekannt. Tadelakt-Spezialist
Andreas Matt erklärt im Gespräch, was es auf sich hat mit dem herrlichen
Naturbaustoff aus Marokko, der mit seinen überragenden Qualitäten orientalischen Luxus
im individuell gestalteten Bad und in der Wellness-Oase ermöglicht.

Viele hören den Begriff
Tadelakt zum ersten Mal. Was ist
Tadelakt, Herr Matt?
Andreas Matt: Tadelakt ist ein marokkanischer Kalkputz mit über tausendjähriger
Tradition. Ursprünglich dichteten Berber
damit Wasserzisternen ab. Später wurde
Tadelakt auch als Glanzputz in Hamams
und türkischen Bädern eingesetzt, wo
seine herrlich samtige Oberfläche und
seine herausragenden Qualitäten in nassen Räumen auch heute geschätzt werden. Traditionell wird Tadelakt in orien-

«TADELAKT FÜHLT
SICH SEIDENWEICH
UND SAMTIG AN.»

ANDREAS MATT ist Inhaber und
Geschäftsführer von Matt Baugeschäft Anstalt in Ruggell. Vor rund
15 Jahren entdeckte Matt seine
Passion für Naturbaustoffe.
Inzwischen ist der gelernte Maurer
und Bauingenieur FH Fachmann für
Lehmbau, Lehmputz, Stampflehmmauern und Tadelakt.
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talischen Palästen verarbeitet. Dort steht
das erhabene Farbenspiel des Glanzputzes im Vordergrund.
Wo kann man Tadelakt im eigenen
Haus einsetzen?
Tadelakt eignet sich wegen seiner Wasserfestigkeit besonders gut für Badezimmer, Küchen und andere nasse Räume.
Man kann ihn sowohl für Bodenbeläge
wie für Wandputze verwenden. Mit Tadelakt lassen sich auch ganze Badewannen
oder Waschbecken herstellen. Tadelakt
kann auch als sehr dekorativer Putz in
Wohn- und Schlafzimmern eingesetzt
werden – und auch im Aussenbereich.
Was sind die Qualitäten dieses
marokkanischen Kalkputzes?
Tadelakt ist durch und durch ein Naturbaustoff und wird ganz ohne Chemikalien hergestellt und verarbeitet. Eine

«DER GLANZPUTZ WIRD
GANZ OHNE CHEMIKALIEN
HERGESTELLT UND
VERARBEITET.»

Besonderheit von Tadelakt ist, dass er atmet, obwohl er wasserfest ist. Das heisst,
er sorgt für ein sehr angenehmes Raumklima. Das funktioniert so ähnlich wie
bei einer Goretex-Jacke. Und Tadelakt
löst das Schimmelproblem auf natürliche Weise: Weil er sehr alkalisch ist, kann
Schimmel gar nicht erst entstehen!
Wie ist die Oberfläche von
Tadelakt beschaffen?
Obwohl es sich um einen mineralischen
Putz handelt, fühlt er sich seidenweich,
samtig und warm an. Dazu die einmalige,
fugenlose Optik! Wenn Sie einen Tadelaktputz mal gesehen und angefasst haben, werden Sie begeistert sein. Sehr eindrücklich ist auch zu beobachten, wie die
zurückhaltenden Farben des Tadelakts zu
leuchten beginnen, wenn er nass wird.
Stichwort Farbe: In welchen
Farben gibt es Tadelakt?
Von Natur aus hat Tadelakt einen Grauton. Dem Muschelkalk mischen wir dann
natürliche Farbpigmente bei und können
so fast jeden Farbenwunsch erfüllen.
Inwiefern unterscheidet sich
Tadelakt von Fliesen, Stein- oder
Plattenbelägen?
Fliesen werden als Platten verlegt und
anschliessend verfugt. Ein Tadelaktputz
wird von uns vor Ort in einem Stück –
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Tadelakt ist ein handwerklich gefertigter wasserfester Glanzputz mit über tausendjähriger Tradition.
Er ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern sorgt auch für ein ausgezeichnetes Raumklima.

«AUF EINEM TADELAKTPUTZ KANN KEIN
SCHIMMEL ENTSTEHEN.»

«IM KLEINEN GANZ GROSS»
Matt Baugeschäft Anstalt in Ruggell ist
seit über 40 Jahren der zuverlässige
und flexible Partner rund ums Bauen.
Das Unternehmen beschäftigt rund
20 Mitarbeiter, die mit viel Fachkenntnis,
Kreativität und nach dem Firmenmotto
«Im Kleinen ganz gross» für die Kunden
im Einsatz sind. Geführt wird das Baugeschäft Matt in zweiter Generation
von Inhaber Andreas Matt.

also fugenlos – aufgetragen und in mehreren Arbeitsschritten nach marokkanischer Handwerkstradition verarbeitet
und verdichtet. So bekommt jeder Putz
seine ganz individuelle Note. Tadelakt
hat einen einzigartigen, beinahe spirituellen Charakter, denn er fordert bei der
Verarbeitung Demut und Geduld von uns
Handwerkern.

www.tadelakt.li

Mit Poliersteinen wird die Oberfläche des
Tadelakt verdichtet und poliert. Dadurch
erhält er seine seidenweiche Oberfläche.

+423 373 15 44
info@mattbau.li
www.mattbau.li
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