
«BEGEISTERT VOM RAUMGEFÜHL UND
DER ÄSTHETIK VON NATURBAUSTOFFEN»

Die ältesten Baustoffe der Welt – Kalk und Lehm – feiern ein Revival:
Andreas Matt, Inhaber der Matt Naturbaustoffe.li Anstalt, erklärt,

welche Vorteile sie bieten und weshalb sie von immer mehr Bauherren und Arbeitgebern
eingesetzt werden. 

Herr Matt, welche Art von Kunden
interessieren sich für das Bauen mit
natürlichem Lehm und Kalk?
Bei den meisten Kunden stehen die The-
men Gesundheit und Nachhaltigkeit im 
Vordergrund. Gerade in der jetzigen Zeit 
wird den Menschen stärker bewusst, 
dass die Gesundheit das höchste Gut ist. 
Oberflächen aus Naturbaustoffen kön-
nen hierbei einen Beitrag leisten, indem 
sie die Lebens- und Wohnqualität we- In welchen Räumen wird Lehm

vorteilhaft eingesetzt?
Sehr zu empfehlen sind Lehmputze im 
Schlafzimmer und generell an Orten, wo 
man sich zurückzieht, sich erholt und 
regeneriert. Hier sind natürliche Ober-
flächen und deren Eigenschaften unent-
behrlich und stärken das Immunsystem. 
Ebenso sorgen natürliche Oberflächen in 
der Küche, im Esszimmer, der Bibliothek 
oder im Fitnessraum für ein vorteilhaftes 
Raumklima und wirken gesundheitsför-
dernd. Auch am Arbeitsplatz sorgen na-
türliche Oberflächen für ein angenehmes 
Umfeld und steigern somit indirekt die 
Qualität der Arbeit. In Besprechungszim-
mern, Seminar- und Aufenthaltsräumen 
vermitteln Lehmputze zudem ein Gefühl 
von Ruhe und Geborgenheit.

Woher stammen Ihre Kunden?
Unser Einzugsgebiet ist keineswegs auf 
Liechtenstein begrenzt. Wir konnten in 
den vergangenen Jahren Projekte in der 
ganzen Schweiz realisieren. 

Um welche Projekte handelte
es sich dabei?
Wir sind im Bereich Um- und Neubau 
sowie auch im Denkmalschutz tätig und 
erstellen Lehm- und Sumpfkalkputze, 
fugenlose Wand- und Bodenbeläge aus 
Kalk in Nasszellen, dünnlagige und mas-
sive Kalkböden sowie Sumpfkalk-Fassa-
den. Unser Handwerk ist daher sehr viel-
seitig, ebenso wie unsere Projekte.

sentlich verbessern. Zudem ist die Hap-
tik und die Atmosphäre in Räumen mit 
Lehm- und Sumpfkalk-Putzen einzigartig 
– dies trägt natürlich auch dazu bei, dass 
Naturbaustoffe immer beliebter werden. 

Welches sind die Eigenschaften von
 Oberflächen aus Lehm? 
Lehm, wie er in der Natur vorkommt, ist 
ein Powerbaustoff mit einzigartigen Ei-
genschaften, welche sich sehr positiv auf 
das Raumklima auswirken. Oberflächen 
aus Lehm sind diffusionsoffen, das heisst, 
sie speichern Feuchtigkeit und geben 
diese wieder an die Umgebung ab – so 
regulieren sie das Raumklima. Die ent-
haltenen Tonmineralien binden Schad-
stoffe und schlechte Gerüche wie Rauch 
und Formaldehyd, sind antistatisch und 
ziehen somit auch keinen Staub an. 
Oberflächen aus Lehm und Kalk eigenen 
sich auch hervorragend für Allergiker und 
erhöhen deren Lebensqualität erheblich. 

«FÜR MEHR WOHN- UND 
LEBENSQUALITÄT IN IHREM 
ZUHAUSE UND FÜR MEHR 
ARBEITSQUALITÄT AM
ARBEITSPLATZ»

«WIR REALISIEREN
PROJEKTE
ÜBERREGIONAL»

Wer sich unter Oberflächen aus Lehm 
und Kalk nichts vorstellen kann:
Wo und wie können solche Oberflächen 
besichtigt werden?
Wir haben eine umfassende Musteraus-
stellung bei uns in Ruggell, die nach Vor-
anmeldung gerne besichtigt und ertastet 
werden kann. Wer sich einen Eindruck 
von unseren bisherigen Arbeiten und 
von den vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten von Naturbaustoffen verschaffen will, 
findet zudem einige unserer abgeschlos-
senen Projekte auf unserer Webseite  
www.naturbaustoffe.li und auf unserer 
Instagram-Seite naturbaustoffe.li

FÜR MEHR WOHN-
UND LEBENSQUALITÄT

Die Matt Naturbaustoffe.li Anstalt wurde 
vor 55 Jahren gegründet. Andreas Matt 
führt das Familienunternehmen in Rug-
gell in zweiter Generation und beschäf-
tigt 10 Mitarbeiter, die sich mit viel Fach-
kenntnis und Kreativität darum kümmern, 
dass deren Kunden «ganz einfach besser 
und gesund wohnen» können. Die Firma 
Matt Naturbaustoffe.li Anstalt ist ein zer-
tifizierter Lehmbaubetrieb und Mitglied 
in verschiedenen Fachverbänden wie 
dem Dachverband Lehm, DE  und der 
IGLehm, CH

+423 373 15 44
besser.wohnen@naturbaustoffe.li

WWW.NATURBAUSTOFFE.LI
INSTAGRAM: NATURBAUSTOFFE.LI 

«BESUCHEN SIE UNSERE 
MUSTERAUSSTELLUNG.

Die Firma, Matt Naturbaustoffe.li Anstalt in Ruggell, hat sich im Bereich Naturbau spezialisiert und
stellt handwerklich gefertigte Wand- und Bodenbeläge aus Lehm und Kalk her 

ANDREAS MATT ist Inhaber
und Geschäftsführer von Matt

Naturbaustoffe.li Anstalt in Ruggell.
Vor rund 20 Jahren entwickelte Matt 

eine Passion für Naturbaustoffe.
Inzwischen ist der gelernte Maurer und 

Bauingenieur FH, Fachmann im
Bereich Lehm- und Kalk-Bau.
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