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ClaYFiX
Farbige lehmputze und lehmanstriche

©
 C

LA
YT

EC
 e

. K
. ·

 4
17

51
 V

ie
rs

en
 · 

A
us

ga
be

 1
-2

00
6 

· g
ül

tig
 1

2 
M

on
at

e,
 d

an
ac

h 
si

eh
e 

w
w

w
.c

la
yt

ec
.c

om

CLAYFIX farbiger Lehm - Für Räume zum Wohlfühlen

Lehm ist Erde und seine Farben sind die Farben der Welt. CLAYTEC bietet farbige 
Lehmprodukte vom lebendigen Strukturputz bis zur glatten Lehmfarbe, vom 2 mm 
starken Putz bis zum Anstrich. 

Unsere farbigen Lehmprodukte sind für fast alle Untergründe geeignet. Mit ihnen kann 
man rustikales Mauerwerk einfach überstreichen, man kann aber auch glatte Wände 
fein überspachteln. Man kann sie mit Lehm-Unterputzen kombinieren, aber auch Beton 
damit bearbeiten. 

Dieses Heft zeigt Ihnen, wie es geht. Es zeigt die Vielfalt der Farben und Möglichkeiten. 
Es gibt Praxistipps von erfahrenen Handwerkern. Für die perfekte Oberfläche mit Lehm.
 

ClaYFiX allgemein       seite   2 -  4

lehm-strukturputze und lehm-Feinputze   seite   5 - 18

lehm-streichputze und lehmfarben    seite 19 - 25
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Der Grundstoff: lehm

Lehm ist eine ganz besondere Erde. Mit ihr baut der Mensch seit Anbeginn. Auch heute  
noch ist Lehm in fast allen Kulturen der Welt beheimatet. Seine ökologischen und bau-
biologischen Vorzüge sind beispielhaft. Doch auch seine Schönheit ist einzigartig.
Lehmoberflächen lassen sich leicht strukturieren und ausformen. Zumischungen mit 
pflanzlichen Grobfasern und anderen Naturzuschlägen sind möglich, so ergeben sich 
interessante und spannende Oberflächen. Die verschiedenen Mörtel lassen sich leicht 
untereinander mischen um abgestufte Farbwirkungen zu erzielen. Sind spezielle kräftige 
Farbakzente erwünscht, so kann noch zusätzlich mit Pigmenten gearbeitet werden. 
Kein Material fördert die Freude an individuell-kreativer Gestaltungsarbeit in einem 
Maße wie der Baustoff Lehm. 
Die dünnlagigen, unaufwändigen und schnell-trocknenden Lehm-Farbfinishs sind auch 
ideale Beschichtungen in der Modernisierung, z. B. bei der Überarbeitung von Gips- 
und Kunststoff-Innenputzen, Münchner Rauputzen usw.
Angewendet werden sie ausschließlich im Innenraum. Auch in Küchen und Bädern von 
Wohnungen können sie eingesetzt werden, sofern die Flächen nicht dem Spritzwasser 
ausgesetzt sind.
CLAYFIX Lehmputze und CLAYFIX Lehm-Anstrichstoffe bilden aufeinander abgestimmte 
und erprobte Systeme. Das heißt hohe Systemtoleranz und Anwendungssicherheit. 

Die Produktpalette

CLAYFIX Lehm-Farbprodukte sind Fertigmischungen. Auf diese Weise stellen wir sicher, 
dass Oberflächen und Farbwirkungen nicht dem Zufall überlassen sind. Die exakte 
Dosierung und die sorgfältige Qualitätskontrolle machen CLAYFIX zu einem bemer-
kenswert fehlertoleranten System. Bei der Verarbeitung kann man sich ausschließlich 
auf die handwerkliche Arbeit konzentrieren.
Damit farbige Putze lange Freude bereiten, müssen sie eine ausreichende Oberflächen-
festigkeit haben. Durch die Zumischung von < 0,2 % Zelluloseleim ist es uns möglich, 
wirklich langlebige Beschichtungen anbieten zu können. Das Ergebnis ist eine funkti-
onstaugliche Putzschicht aus einem dennoch wasserlöslichen Naturbaustoff.

alle Fertigprodukte beziehen ihre Farbigkeit ausschließlich aus den verwendeten 
tonsorten, wir verwenden keine Pigmente.

alle Materialien sind trockenprodukte und mindestens drei Jahre haltbar.
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2 x Putzmörtel: lehm-strukturputze und lehm-Feinputze

Mit farbigen ClaYFiX strukturputzen werden Oberflächen mit strukturiertem Relief 
hergestellt. Die Putzmörtel sind robust und leicht zu verarbeiten. Die enthaltenen Gold-
Strohfaserzusätze machen den besonderen Reiz einer Wirkung aus, die rustikal-lebendig 
oder auch ruhig-gediegen wirken kann. Nach dem Trocknen freigewischt erscheint der 
typische Goldglanz der Pflanzenfasern und Kristallsande. 
ClaYFiX ambienteputze basieren auf dem Farbton rein-weiß. Ihnen sind werkseitig 
besondere Zuschläge beigemischt wie refklektierendes Perlmutt oder auch edle pflanz-
liche Fasern. So lassen sich vielfältige und individuelle Raumwirkungen erzielen. 

ClaYFiX lehm-Feinputze sind Materialien für die Innenraumgestaltung mit zurück-
haltendem und noblem Charakter. Je nach Bearbeitung kann eine matte oder brillant- 
seidenglänzende Oberfläche erzielt werden. Feinputz rein-weiß ist auch das 
Ausgangsmaterial für Pigmentzugaben.

strukturputze und -Feinputze werden in 2 mm Stärke aufgetragen. Die Farbtiefe und 
Brillanz ist viel höher als die der Lehm-Anstrichstoffe. Sie sind auf fast allen ausreichend 
planebenen Untergründen verwendbar. Die reichweite eines 20-kg Eimers ist 6 m2 bei 
2 mm Auftrag. Für größere Projekte bieten wir das Material auch im 500-kg Big-Bag an.

2 x anstrichstoffe: lehm-streichputze und lehmfarben

ClaYFiX streichputze sind mit einem Kornzusatz versehene, "gefüllte" Farben. Die 
Körnung beträgt bis zu 0,5 mm. Die Anmutung der leicht rauen Oberfläche entspricht 
der Textur eines fein geriebenen Putzes. Kleine Unregelmäßigkeiten des Untergrundes 
werden mit der Kornstruktur ausgeglichen und egalisiert. Auf allen leicht rauen 
Untergründen sind sie der ideale Anstrichstoff. Als Anstrich von CLAYTEC Lehmputzen 
sind sie Teil eines bewährten Systems.

Ohne sichtbare Kornstruktur sind dagegen ClaYFiX lehmfarben. Entsprechend wer-
den sie meist auf glatten Flächen eingesetzt.  

lehm-streichputze und lehmfarben sind Anstrichstoffe. So können sie für Flächen ver-
wendet werden, auf denen ein fachgerechter Putz zu aufwändig erscheint, wie zum 
Beispiel auf Untersichten von Trockenbau-Decken. Ganz unabhängig vom Lehmbau 
stellen sie perfekte Naturfarben dar. 

Grundierungen

Zur Untergrundvorbereitung unserer Lehm-Dünnlagenbeschichtungen haben wir spezi-
elle Grundierungen entwickelt. Sie sorgen für eine möglichst hohe Anwendungssicherheit 
bei gleichzeiter Berücksichtung der ökologischen Qualität.
Für die Vorbereitung mineralischer Untergründe bieten wir Kaseingrundierung gekörnt 
oder, nur für Lehmfarbe, Kaseingrundierung glatt an.
Für Beton oder Kunstharzflächen wird Dispersions-silikatgrundierung verwendet. 
Die genauen Untergrundzuordnungen und Verarbeitungshinweise sind zu beachten.
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Pastelltöne

Die ClaYFiX Pastelltöne bilden eine fein abgestimmte Reihe aus acht harmonischen 
Erdfarben. Wir mischen dazu mehrere Tonsorten miteinander, um die gewünschte 
zurückhaltende Farbwirkung zu erreichen. Weiße Tonerde ist immer Bestandteil die-
ser Mischungen. So findet sich auch der helle Farbton rein-weiß in dieser Reihe. Die 
Vielfalt der Innenraumgestaltung ist damit weit gefächert: Stilvolles und mediteranes 
Wohnambienete ist ebenso möglich wie nüchternes und sachliches Raumgefühl.   

Volltöne

Auch starke Akzente sind mit Lehm möglich. Die drei ClaYFiX Volltöne werden von 
einer einzigen kräftig farbigen Tonsorte bestimmt. Die Tonsorten für die Farben gelb, 
rot und schwarz wurden nach den Gesichtspunkten Farbreinheit und Farbtiefe ausge-
wählt. Die Mischung von schwarzen und rein-weißem Lehmputz ermöglicht auch die  
Mischung edler Graustufen, deren Beliebtheit insbesondere im Designbereich wächst.

Alle Farbtöne einer Putz- oder Anstrichstoffsorte können untereinander gemischt wer-
den. Die Farbtabelle auf Seite 8 gibt Möglichkeiten von Mischtönen vor. Natürlich kön-
nen auch eigene Mischungen ausprobiert werden.

Pigmentierte abmischungen am beispiel Grün und blau

Auch Grün- und Blautöne, die im Bereich der natürlichen Tonfarben nicht vorkommen, 
können erzielt werden. Dabei dient das Produkt Lehm-Feinputz rein-weiß als Basis, ihm 
wird ClaYFiX Pigment blau oder Pigment Grün zugesetzt. Eine Auswahl über mög-
liche Farbtöne finden Sie auf Seite 9.
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ClaYFiX

Anwendung

Zusammensetzung

Lieferform 

Reichweite

Lagerfähigkeit

Lehm-Dünnlagenputze für Innenräume, nicht im Spritzwasserbereich 

Farbige Lehme und Tone, Sand, pflanzliche Feinfasern, Zellulose

Trockenprodukt im 20-kg Rund-Deckeleimer

3,3 kg/m2  oder 6 m2/Eimer (bei 2 mm Auftragsstärke)

als trockenprodukt mindestens drei Jahre haltbar, aufbereitet 24 Stunden

Farbige Lehm-Innenputze stehen für hochwertige Raumgestaltung mit gesunden, natur-
belassenen Baustoffen. Zusammen mit groben Lehmputzen leisten Lehm-Farbputze 
einen wertvollen Beitrag für ein angenehmes Raum- und Wohnklima. Ihre natürlichen 
Farben basieren auf den eingesetzten Tonerden, die brillanten Oberflächen entstehen 
durch ausgesuchte Sande und Fasern. 
Mit CLAYFIX Lehm-Farbputzen steht Ihnen erstmals ein komplettes Lehmputz-System 
zur Verfügung, dessen Lehme und Sande nicht künstlich eingefärbt, sondern natur-
belassen sind. So, wie sie über Jahrmillionen in der Erde gewachsen sind. Dies erklärt die 
harmonische Abstimmung unserer Farben und Oberflächen.
Die besten Lehm-Farbputzoberflächen erreicht der erfahrene Handwerker und CLAYTEC 
Partner. Auch bei der Verarbeitung in Eigenleistung helfen wir gern.

PRODUKTDATEN

strukturputze 
und Feinputze
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Bildunterschrift

Bildunterschrift

Hinweise für Verarbeiter

15.050 rein-weiß

15.200 sand-gelb

15.300 licht-orange

15.400 cotto-hell 15.450 cotto

15.350 orange

15.250 ocker

15.350 alt-weiß

sorten und Farben der ClaYFiX Putze

PastelltöNe

15.280 gelb

15.480 rot

15.680 schwarz

ClaYFiX leHM-strUKtUrPUtZe  Körnung bis max. 1 mm, Strohfasern bis max. 3 mm

VolltöNe
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17.400 cotto-hell 17.450 cotto

17.280 gelb

17.480 rot

17.680 schwarz

PastelltöNe

17.050 rein-weiß

17.200 sand-gelb

17.300 licht-orange 17.350 orange

17.250 ocker

17.350 alt-weiß

ClaYFiX leHM-FeiNPUtZe Körnung bis max. 1 mm

VolltöNe
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MöGliCHe MisCHtöNe aUs VolltöNeN UND reiN-weiss

gelb Vollton

2 gelb / 1 rein-weiß

1 gelb / 2 rein-weiß 1 rot / 2 rein-weiß

2 rot / 1 rein-weiß

rot Vollton schwarz Vollton

2 schwarz / 1 rein-weiß

1 schwarz / 2 rein-weiß

1 gelb / 9 rein-weiß 1 rot / 9 rein-weiß 1 schwarz / 9 rein-weiß
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Mauerwerk aus künstlichen 
Steinen und Ziegeln

Hinweise für Verarbeiter

beisPiele FÜr MöGliCHKeiteN aUs reiN-weiss Mit GrÜN UND blaU

blaU = UltraMariN-blaU, DUNKel
GrÜN = CHroMoXiD-GrÜN

blau 6 %

blau 4 %

blau 2 % blau 0,5 % / grün 0,5 %

blau 1 % / grün 1 %

blau 3 % / grün 3 % grün 4 %

grün 2 %

grün 1 %

blau 1 % blau 0,16 % / grün 0,16 % grün 0,33 %
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weisse leHMPUtZe 

Auch Lehm-Feinputz rein-weiß enthält keinerlei Pigmente. Seine Rezeptur ist das 
Ergebnis langer Erfahrung mit hellem Ton und Lehm. 

Hinweise für Verarbeiter

Bad-Gestaltung mit rein-weißem Lehmputz 
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weisse strUKtUrPUtZe aMbieNte

15.066 japan 15.068 country 15.070 herbs

15.060 red-stone 15.062 flash 15.064 pearl

Rein-weiße Lehmputze stellen erhöhte 
Anforderungen an die Sauberkeit wäh-
rend und nach der Arbeit. Behälter und 
Werkzeuge müssen sorgfältig gereinigt 
werden, um jede Verschmutzung und 
Verfärbung zu vermeiden. 

ProFitiPP 
rein-weiße lehmputze

Auch alle unsere rein-weißen Lehmputze werden ohne jede Pigmentzugabe herge-
stellt. Ihr Bindemittel ist reine Kaolinerde. Sie ermöglichen helle und sachlich-schlichte 
Raumgestaltungen, wie heute von vielen Kunden gewünscht werden.

CLAYFIX Ambiente ist in rein-weiß mit sechs verschiedenen Zuschlägen verfügbar. Auf 
der mineralischen Seite bietet red-stone mit rötlichem Gesteinsgranulat und feinem 
Glitter ein zurückhaltendes Farb- und Strukturspiel auf der Fläche. Flash enthält gröbe-
ren Glitter, dessen lebhaft reflektierende Wirkung an Kristallsande erinnert. Die Variante 
pearl hat mit Perlmutanteilen eine besonders edle Anmutung. Bei den Pflanzenfasern 
ermöglichen country und herbs ein gröberes oder feineres Ambiente. Japan enthält 
Sisalfasern und lässt an japanische Lehmputze und Reispapiere denken.

In Lehmputzen haben mineralische oder pflanzliche Zuschläge seit alters her eine tech-
nische Funktion. Schon vor Jahrhunderten erkannte man in Japan auch die optischen 
Reize der Beimengungen. So entwickelte sich im fernen Osten eine Meisterschaft in der 
Anwendung unterschiedlichster Gemische. Allen gemeinsam ist die gleichzeitig leben-
dige und ruhig-harmonische Ausstrahlung. Die Wirbel beim Mischen, die ziehende 
Bewegung beim Auftragen und die kreisende Bewegung beim Bearbeiten bleiben in der 
Textur der fertigen Oberfläche ablesbar.

Grobe bestaNDteile sowie ZUsCHlaGs-Nester UND -aNsaMMlUNGeN 
GeHöreN ZUM ProDUKt-CHaraKter, reKlaMatioNeN aUs DieseN GrÜNDeN 
siND aUsGesCHlosseN.
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Vorbereitung des Untergrundes allgemein

Allgemein müssen die Putzgründe vollständig trocken, planeben, fest, tragfähig, sauber, 
staubfrei, ausreichend rau (griffig) sowie frei von Fett und durchschlagenden Stoffen sein. 
Sollten durchschlagende Stoffe nicht sicher ausgeschlossen werden können, so ist der 
Untergrund fachgerecht abzusperren (z. B. Nikotinsperre bei Raucherräumen). Dies ist 
besonders beim Einsatz heller Farben wie beim Farbton rein-weiß zu beachten. Gleiches 
gilt für dunkle Untergründe, die durch dünne Aufträge heller Putze durchscheinen kön-
nen. Diese Flächen sind mit weißer CLAYFIX Kaseingrundierung vorzubehandeln.  Alle 
Flächen müssen ausreichend und gleichmäßig saugend sein. Dauerhafte Feuchte oder 
Salzbelastung müssen ausgeschlossen sein, dies gilt auch für tiefer liegende Putzlagen. 
Der Putzgrund und die Raumluft müssen bis zur vollständigen Trocknung mindestens  
5° C warm sein.
Besonderes Augenmerk muss auf die Sicherheit der Putzgründe, die mechanische 
Stabilität und die sichere Fugenarmierung von Trockenbaukonstruktionen gelegt werden. 
Lehm-Farbfinishs sind anspruchsvolle Oberflächenbeschichtungen, Risse sind später nur 
schwer zu reparieren. Der Einbau eines Armierungsgewebes in die Unterputzlage kann 
den Putzgrund wesentlich stabilisieren.
Das meisterhafte Oberflächenfinish beginnt mit der Putzgrundvorbereitung. Für die 
Qualität der späteren Farbputzoberfläche ist der gleichmäßige trockengrad des Putzes 
während der Bearbeitung ausschlaggebend. Der Grund: Nasse (früh) bearbeitete Putze 
werden rauer, trockene (spät) bearbeitete feiner. Aus früh getrockneten Bereichen kann 
sogar Material "herausgerieben" werden. Die Glätte oder Rauheit wird als farblich unter-
schiedlich wahrgenommen. Darum sind folgende Aspekte besonders zu beachten:

Planebenheit
Nur bei sehr ebenen Untergründen können Dünnlagenbeschichtungen in wirklich gleich-
mäßiger Stärke aufgetragen werden und dann entsprechend gleichmäßig anziehen. 
Differenzen in der Planebenheit führen zu "wolkigen" Putzoberflächen. 

egalisiertes saugverhalten
Auf stark saugenden Flächen zieht der Putz schneller an als auf anderen, Unterschiede 
werden sich später abzeichnen. Schon bei Beiputzarbeiten im Untergrund sollte des-
halb auf einheitliches Saugverhalten aller Materialien geachtet werden, Gleiches gilt für 
Spachtelmassen im Trockenbau. Das Saugverhalten kann durch Grundierungen egalisiert 
werden. 
Die Grundierung dient auch dazu, das Anziehen zu bremsen und so die Bearbeitungszeit 
zu strecken. Stark saugende Untergründe müssen ggf. zweimal grundiert werden. Nicht 
wasserlösliche Untergünde können begrenzt auch durch vorsichtiges oder gleichmäßiges 
Annässen vorbereitet werden.

schließen von schwindrissen im Untergrund
Auch größere Risse zeichen sich ab, da im Bereich der Risse die Putzauftragstärke des 
Finishs abweicht. Rissige Unterputzflächen müssen daher zugeschwammt oder sogar mit 
einer feinen Lage überarbeitet werden. Haarrisse sind nicht problematisch.

iN JeDeM Falle: arbeitsProbe aNleGeN !
Vor beginn jeder arbeit ist eine ausreichend große arbeitsprobe anzulegen, um die 
Haftungsqualitäten des Untergrundes zu prüfen. sie dient auch der Überprüfung des 
oberflächen- und Farbergebnisses, das stark von der Untergrundqualität abhängen kann.
besonders die Farbwirkungen von Mischfarben sind per arbeitsprobe zu prüfen.

ausgangssituation und Vorbereitung für ClaYFiX Putze

Wie bei allen Putzarbeiten müssen die 
Oberflächen anderer Bauteile durch Ab-
kleben etc. vor Verunreinigung geschützt 
werden. Beim Einsatz der kaseinhaltigen 
CLAYFIX Grundierung muss sehr sorgfäl-
tig abgedeckt werden, Verunreinigungen 
sind später kaum zu beseitigen.

ProFitiPP 

Struktur einer gut vorbereiteten Gipskarton-
plattenfläche  

Struktur einer gut vorbereiteten Fläche aus  
Lehm-Unterputz  



1�Hinweise für Verarbeiter

• Fläche vollständig und sorgfältig grun-
  dieren. Dadurch auch Verbesserung der 
 Griffigkeit und Schutz der Platten vor
 Feuchteaufnahme aus dem Putzauftrag
• Wenn notwendig flächiges Abspachteln
 der Gesamtkonstruktion (Q 3 oder 4)
 ggf. auch mit Lehm-Oberputz fein
• Wenn notwendig gesamte Flächen
 armieren

Poröse Dispersions-anstriche
• Festigkeit sorgfältig prüfen
• sehr glatte Untergründe anschleifen
• Vorbereitung mit Dispersions-Silikat-
 grundierung

Glasgewebetapeten
• Festigkeit sorgfältig prüfen
• Bei ausreichender Griffigkeit Putzauftrag  
 meist ohne Grundierung möglich 
 (Arbeitsprobe). Andernfalls vorbereiten    
 mit Dispersions-Silikatgrundierung

sonstige nicht planebene rohbauunter-
gründe und bauplatten
• Zweilagig verputzen. Grundlage aus
 CLAYTEC Lehm-Unterputz oder 
 CLAYTEC Lehm-Oberputz fein
• Ausführung nach Arbeitsblatt 6.1

ClaYteC lehmputze
• Vollständige Trocknung abwarten
• Größere Schwindrisse schließen   
 Gesamte Flächen filzen oder schwam- 
 men bis feine Struktur erreicht ist 
• besonders brillantes ergebnis durch
 Vorbereitung mit dünner lage   
 ClaYteC lehm oberputz fein

ClaYteC lehmbauplatten
• Sorgfältige Fugen oder Flächenarmierung
 nach Arbeitsblatt 5.2 oder 5.3
• Flächiger Überzug mit dünner Lage aus 
 CLAYTEC Lehm Oberputz fein

alte lehmputze, sonstige lehmputze
• Vorbereitung nach Arbeitsblatt 6.1
• Zur Eignung anderer Lehmputze, z.B.
 faserfreier Lehm-Sandgemische, ist keine 
 allg. Aussage möglich (Arbeitsprobe)

Mineralische altputze
• Tapetenreste vollständig entfernen
• Auf durchschlagende Stoffe prüfen
• Beiputzarbeiten mit dem Altputz
 ähnlichem, mineralischen Mörtel
• Stark sandende Untergründe fixieren
• Problematische Bereiche ggf. teilarmieren
• bei mangelnder Griffigkeit und starkem
 Saugen Flächen grundieren
 

• Achtung: Kaseingrundierung nur bei 
 wirklich saugfähigen Flächen!  
 (Prüfung durch Benetzungsprobe)

beton
• Schalungsöle abwaschen
• Frische Betonflächen mit Sinterhaut   
 fachgerecht fluatieren
• Nur in Ausnahmefällen ausreichend
  planeben für direkten Farbputzauftrag,
  in diesen Fällen Vorbereitung mit 
  Dispersions-Silikatgrundierung
• In anderen Fällen Vorbereitung mit 
  Grundierung und Lehm-Oberputz fein  
 nach Arbeitsblatt 6.1 

Kunstharzgebundene altputze
• Festigkeit prüfen
• Ggf. Rillen mit mineralischer Spachtel- 
 masse auffüllen
• Vorbereitung mit Dispersions-Silikat-
 grundierung

Gipskarton- und Gipsfaserplatten
• Stabilität der Gesamtkonstruktion prüfen
• Platten müssen frei von Restfeuchte sein
• In jedem Fall Stöße armieren, Fugenband 
 des Herstellers o.ä. verwenden, z.B.   
 selbstklebend oder angesetzt
• Stöße nach Herstellerangaben spachteln

VorbereitUNG VersCHieDeNer UNterGrÜNDe

für die Produkte

auf den Untergründen

Kaseingrundierung
Feinkorn
Lehm-Farbputze

Lehm-Streichputze

Lehm Oberputz fein

Lehm-Oberputz grob

Lehm-Oberputz fein 

Kalkputze (trocken)

Gipsputze (trocken)

Gipskartonplatten

ClaYFiX Grundierungen

Als Vorbereitung für verschiedene CLAYFIX Produkte und unterschiedliche Untergründe 
bieten wir drei Grundierungen an: Kaseingrundierung Feinkorn und Kaseingrundierung glatt 
für unproblematische und saugfähige Untergründe sowie Dispersions-Silikatgrundierung 
für Beton etc. Für Untergründe ohne jedes Saugvermögen (Öl- und Lackanstriche, 
Fliesen, Kleber etc.) müssen PU- oder Epoxydharzprodukte verwendet werden.  

Kaseingrundierung
glatt
nur Lehmfarben

Lehm-Oberputz grob

Lehm-Oberputz fein 

Kalkputze (trocken)

Gipsputze (trocken)

Gipskartonplatten

Dispersions-
Silikatgrundierung
Lehm-Farbputze

Lehm-Unterputz

Lehm-Oberputz grob

Lehm-Oberputz fein

Beton

Feuchtraum GK-Platten

poröse Disp.-Anstriche

Kunstharzputze

Grundierung während der Verarbeitung 
regelmäßig aufrühren. Dazu Rührquirl 
und rostfreien Spachtel (z. B. Berner Kelle) 
verwenden, um den Bodensatz vom 
Eimergrund immer wieder gut zu lösen.

ProFitiPP 
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Mörtelaufbereitung

Nach der Entnahme des Beutels wird zunächst sauberes wasser in den Eimer gegeben. 
Die Verwendung schwarzer Kunststoffeimer wird wegen der Gefahr von Verunreinigungen 
nicht empfohlen. Der Eimerinhalt von 20 kg wird nach und nach mit einem rührwerk 
mit Quirl (ca. 8 cm Durchmesser) eingerührt. Werden Bohrmaschinen verwendet, so soll-
ten sie eine Leistung von > 800 Watt haben. Zum Anrühren sind ca. 5,5 l Wasser pro 
Gebinde notwendig, der Wasserbedarf kann je nach Farbton variieren.
Nach einer Ruhezeit von mindestens 30 Minuten wird der Mörtel erneut gut durchgear-
beitet und ggf. mit weiterer Wasserzugabe verarbeitungsfertig eingestellt. Die mögliche 
Verarbeitungszeit beträgt im abgedeckten Gefäß ca. 24 Stunden. 
Alle Farben können untereinander gemischt werden. Anhaltspunkte für mögliche Farb-
abstufungen gibt die Mischfarbenübersicht auf Seite 6.
Pigmente werden zunächst trocken eingemischt, die Vorgehensweise ist bei der 
Beschreibung der Pigmentierung von Streichputzen auf Seite 21 beschrieben. Es darf bis zu 
max. 6 % Pigment eingemischt werden, darüber hinaus würden die Rezepturverhältnisse 
so stark geändert, dass der Putz kreiden könnte. 
Achtung: Jede Pigmentzugabe ist ein Eingriff in die Produktbeschaffenheit! Die Prüfung der 
Eignung des Mörtels per Augenschein und Arbeitsprobe auf den diversen Untergründen 
obliegt ausschließlich dem Verarbeiter. 
Zur Erzielung farbiger Akzente und Effekte können auch Pigmente in die feuchte 
Putzoberfläche eingearbeitet werden (Arbeitsprobe!).

Putzauftrag

Beim auftragen per Hand werden die Putze mit dem Edelstahlglätter gleichmäßig in 
einer Stärke von ca. 2 mm aufgezogen. Die maximale auftragsstärke von � mm darf 
nicht überschritten werden. Grundsätzlich ist unbedingt sauberes oder sogar neues 
Werkzeug zu verwenden.
Der Putz kann auch mit der Zahntraufel oder dem Zahnglätter (Zahnung 4 mm) aufge-
tragen werden. Dabei wird eine gleichmäßige Verteilung des Materials auf der Fläche auf 
sehr einfache Weise erreicht. Anschließend wird der Mörtel eingeebnet und die Fläche 
weiterbehandelt. 
Aufgezogen wird in langen Zügen oder in kleineren "organischen" Bewegungen mit 
wechselnden Richtungen. Rechte Winkel, Treppen und gerade Linien sind unbedingt zu 
vermeiden. Angesetzt wird immer an der frischen Kante ("frisch in frisch"). Man arbeitet 
sich diagonal, z. B. von links unten nach rechts oben vor.
Mit dem Rakel kann der Putz unmittelbar nach dem Antrag gut eingeebnet werden. 
Werden in einem Raum Wände und Decke verputzt, so beginnt man mit der Decke.

Verarbeitung der ClaYFiX Putze

Einrühren des Eimerinhalts in Wasser
30 Minuten quellen lassen

Nach 30 Minuten kräftig durcharbeiten
Verarbeitungsfertige Konsistenz

Für zusammenhängende Flächen muss 
aus folgenden Gründen eine ausreich-
ende Mörtelmenge angemischt werden: 

• Leichte Farbunterschiede verschiedener  
 Fertigprodukteimer sind nicht auszu- 
  schließen
• Angerührte Masse wird allmählich dünn-  
 flüssiger, die Mörtelkonsistenz beein- 
 flusst die Oberfläche und Farbwirkung
• Bei unterschiedlicher Aufbewahrungszeit 
 kann es zu Farbunterschieden kommen
• Bei Mischtönen und Pigmentzugaben 
 kann der Farbton ein zweites Mal nicht  
 mehr genau getroffen werden

Für große Flächen muss also ein entspre-
chend großer Kübel Material vorbereitet 
werden.

ProFitiPP 

Rührwerkquirl

Werkzeuge: Rolleneimer, 
Schwamm, Schwammbrett, 
Tapezierbürste, Rakel, 
Venizianische Kelle, Maurerkelle
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Der Mörtel kann auch mit der Maschine angespritzt werden. Meist beschränkt sich das 
Anspritzen auf die Erleichterung des Mörtelantrags. Informationen und Kontaktadressen 
dieser Hersteller bietet unsere Internetseite www.claytec.com. Die dort genannten 
Ansprechpartner haben unsere Produkte mit den jeweiligen Maschinen im Praxistest 
erprobt und bieten somit kompetente Beratung.

Putzbearbeitung und oberfläche

Zur gleichmäßigen Bearbeitbarkeit aller Flächen sollte eine zu rasche Austrocknung 
von Teilflächen verhindert werden. Durchzug, Strömungsbereiche in der Nähe gekipp-
ter Fenster und Heizungsluftströme trocknen die Flächen schneller aus, in wärmeren 
Räumen trocknen die oberen Wandbereiche schneller als die unteren. Darum: Fenster 
zu und Heizung aus! Nach der Berarbeitung kann gelüftet und geheizt werden.

Jede Oberflächenbearbeitung beginnt mit dem ersten Filzgang zu einem  frühen 
Zeitpunkt, wenn die Putzfläche vom nass-glänzenden in den feucht-matten Zustand 
übergeht. Mit diesem Abreiben werden Sand und Zuschläge über die Fläche verteilt. 
Selbstverständlich kann die Fläche jetzt oder nach einem der weiteren Filz-Arbeitsgänge 
als fertig betrachtet werden, das Erscheinungsbild ist dann entsprechend grob.

Im Stukkateurhandwerk gebräuchliche 
Metallprofile können verwendet werden, 
oft korrespondiert z. B. eine Edelstahlkante 
gut mit den lebendigen Oberflächen der 
Farb-Finishs. Es ist zu beachten, dass die 
Bereiche der Befestigungsflansche sich 
bezüglich des Saugverhaltens nicht von 
den anderen Flächen unterscheiden dür-
fen, sonst zeichnen sie sich später ab. 
Die Profile werden deshalb unter dem 
Unterputz befestigt. 

ProFitiPP 

Aufziehen des Mörtels mit dem Glätter

Abziehen und Einebnen mit dem Rakel

Beim Aufziehen von Strukturputzen 
nimmt man immer wieder frisches 
Material aus dem Eimer. Abgezogenes 
Material bildet Strohnester, es muss 
immer wieder in den Eimer zurück und 
untergemischt werden.  

ProFitiPP 

Entnehmen des Mörtels

Erster Filzgang
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Die Oberfläche kann auf verschiedenste Weise bearbeitetet werden. Möglich sind Kellen-
schwungstrukturen oder andere rustikale Bearbeitungen. Außer mit dem Schwammbrett 
kann auch mit dem Filz-, Holz- oder Kunststoffbrett gearbeitet werden. Grundsätzlich 
gilt: Je später der Zeitpunkt der Bearbeitung, d. h. je trockener der Putz, umso feiner wird 
die Oberfläche. 

Gefilzte oberflächen
Beim Filzen können je nach Anzahl der Arbeitsgänge sowohl sehr grobe als auch sehr feine 
Oberflächen gestaltet werden. Zum Filzen verwendet man das grobe orange Filzbrett, 
feine Filzbretter setzen sich schnell zu, sie sind höchstens für einen letzten sehr feinen 
Filzgang geeignet. Das Filzbrett sollte nicht nass, sondern nur feucht sein. Dies erreicht 
man am besten durch Ausrollen über einen Rolleneimer, wie er auch von Fliesenlegern 
benutzt wird. Ein zweiter Filzgang kann je nach der Saugfähigkeit des Untergrundes und 
der Witterung 2-4 Stunden nach dem ersten erfolgen. Ein dritter Filzgang kann nach 
weiteren 2-3 Stunden erfolgen. Dafür muss der Putz noch dunkel, d. h. feucht sein. Helle 
Stellen dürfen noch nicht erscheinen. 

Geglättete Flächen
Das Glätten ist schwieriger und zeitaufwändiger als das Filzen. Die Verteilung von Stroh 
oder anderen Zuschlägen erfordert Erfahrung. Mit dem Glätten kann schon bald nach 
dem ersten Filzgang begonnen werden.
Beim Glättwerkzeug muss unbedingt auf hohe Qualität zum Beispiel durch die Auswahl 
namhafter Hersteller geachtet werden, bei Massenware kann Metallabrieb vorkommen.
Ideal geeignetes Werkzeug sind die ClaYteC Japankellen. Diese Werkzeuge haben sich 
in Jahrhunderten der konzentrierten Anwendung in Japan entwickelt und zeichnen sich 
durch die kraftsparende Beschaffenheit, die ausgeklügelte Übertragung des Druckes vom 
Stiel auf das Blatt und durch beste Stahlqualität aus. Das traditionelle Werkzeug wird 
direkt von uns aus Japan importiert. Neben einzelnen Kellen wird auch ein umfangreiches 
Sortiment für den professionellen Verarbeiter und ein Grund-Set für den Neu-Einsteiger 
angeboten. Weitere Informationen enthält unser Katalog CLAYTEC Japankellen.
Mit dem Japan-Kunststoffglätter sind besonders glatte Flächenbearbeitungen möglich, 
ein gewisser Verbrauch der weichen Glätter muss einkalkuliert werden.

Ausrollen des Filzbretts

Japan-Glätter und -Feinputzkelle, 
Japan-Kunststoffkelle
Kehlen- und Kantenkelle

Oberfläche

Glätten

Filzen

Oberfläche

Da CLAYFIX Edelputze wasserlöslich 
sind, kann die Dauer der Berarbeitbarkeit 
durch vorsichtiges Anfeuchten der Putz-
flächen verlängert werden. 
Vorsicht: Zu viel wassereintrag in die 
Putzoberfläche führt zu schwindrissen 
und abkreidungen! 

ProFitiPP 

Für ein homogenes Ergebnis muss die 
Mörtelfläche zum Zeitpunkt der Bearbeit-
ung gleichmäßig angetrocknet sein! 

ProFitiPP 

16
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Freiwischen und abbürsten

Eine besonders tiefe Brillanz kann bei allen Putzen durch ein Freiwischen der Oberfläche 
nach der Austrocknung erzielt werden. Besonders lohnend ist dieser Arbeitsgang 
bei Putzen mit Zuschlägen, also CLAYFIX Struktur- und Ambienteputzen. Durch das 
Abwischen wird auch die langfristige Strapazierfähigkeit wesentlich erhöht. 
Der Putz muss zunächst vollständig durchtrocknen (mind. 48 Std.). Bei hellen Farben 
wird die Fläche mit einem sauberen, feuchten Schwamm in 2- 3 Strichen freigewischt. 
Der Schwamm wird am besten mit frischem Wasser aus Spritze oder Schlauch gespült.
 
Insbesondere bei dunkleren Farben muss beim Freiwischen sehr sparsam mit Wasser 
gearbeitet werden, sonst wird die Farbwirkung inhomogen (wolkig). Bewährt hat sich 
das Anfeuchten mit der Blumenspritze bis der Putz wiederum feucht-matt ist. Dann kann 
er mit einem Tapezierwischer oder einer kurzflorigen Bürste weich abgebürstet werden.

Pigmente für spezielle Effekte können mit dem Pinsel, dem Schwamm, dem Schwammbrett 
oder dem Glätter in die feuchte Oberfläche eingearbeitet werden.

abklebungen und sauberer Flächenanschluss

Bei nebeneinanderliegenden Farbfeldern kann wie unten gezeigt verfahren werden: Das 
Klebeband zur Abgrenzung der Putzflächen wird unmittelbar nach dem Abwischen oder 
-kehren abgezogen, der Putz sollte oberflächlich noch leicht feucht sein. Ist er trocken, so 
wird er vor dem Antrag der nächsten Fläche wiederum durch Klebeband geschützt.

Mit Klebeband können auch fertigge-
stellte Flächen geschützt werden, an 
die über Eck angearbeitet werden soll. 
Das schadensfreie Abziehen ist an einer 
Arbeitsprobe zu überprüfen.

ProFitiPP 

Anders als andere Farbputze können 
rein-weiße Flächen nach dem Trocknen 
nicht nur mit einem weichen Schwamm, 
sondern auch mit einem orangenen 
Schwammbrett freigewischt werden.  
Bei diesem Arbeitsgang kann die Fläche 
sogar noch nachgerieben werden.

ProFitiPP 

Abziehen nach dem Abwischen

Erneutes Abkleben nach vollständiger 
Trocknung

Antrag der ersten Farbe an das Klebeband

Antrag der zweiten Farbe



Grundregeln für eine hohe oberflächenqualität

Die Oberflächenqualität der CLAYFIX Lehm-Farbputze hängt vom handwerklichen Know-
how und der Erfahrung des Verarbeiters ab. Darum noch einmal folgende Hinweise: 

• Die Untergründe müssen sorgfältig planeben vorbereitet werden.
• Das Saugverhalten muss egalisiert und ggf. gebremst werden.
• Flächen mit durchschlagenden Stoffe müssen abgesperrt sein.
• Dunkle Flächen vor dem Auftrag heller Putze weiß grundieren.
• Der Putz darf nicht mit zuviel Wasser angerührt werden.
• Der Putz muss 30 Minuten quellen, danach gut durcharbeiten.
• Bei Wasser, Gefäßen und Werkzeug besonders bei hellen Putzen auf Sauberkeit achten.
• Für zusammenhängende Flächen Material aus mehreren Gebinden anmischen.
• Die gleichmäßige Auftragsstärke von ca. 2 mm muss eingehalten werden.
• Arbeitsansätze sollten vermieden werden.
• Keine Heizungs- und Zugluftturbulenzen während der Verarbeitung.
• Oberflächenbearbeitung und Freiwischen mit wenig Wasser.

• iN JeDeM Falle arbeitsProbe aNleGeN

reparatur, langzeitnutzung und Überarbeitung

Farbputze sind anspruchsvolle Beschichtungen, entsprechend muss auf ausreichende 
Festigkeit und Stabilität der Untergründe und pfleglichen Umgang mit den Putzober-
flächen geachtet werden. Überarbeitungen dennoch auftretender Risse oder späterer, 
durch die Nutzung bedingter Verletzungen werden mit entsprechendem Putzmaterial 
gespachtelt. Danach werden die betroffenen Stellen weitflächig und mit ausholenden 
Bewegungen, nötigenfalls auch über die gesamte Fläche, abgeschwammt. Egalisierende 
Anstriche mit CLAYFIX Streichputz auf CLAYFIX Struktur- und Feinputz sind aufgrund 
der weitgehenden farblichen Ähnlichkeit natürlich ebenfalls möglich. 
Bei Farbauffrischungen und Renovierungen werden die Flächen entweder neu abge-
schwammt oder wie oben beschrieben überarbeitet.
Selbst der schönste Lehmputz soll vielleicht irgendwann einmal gestrichen oder über-
tapeziert werden, die diesbezügliche Behandlung von Lehmputzoberflächen ist im 
Arbeitsblatt 6.1 beschrieben. 

18

Für spätere Überarbeitungen sollten 
Rückstellungen einkalkuliert werden! 
Bei den Rohstoffen Lehm und Ton sind 
der Farbverbindlichkeit natürliche Grenzen 
gesetzt. Insbesonders Mischtöne und 
Pigmentmischungen sollten ausreichend 
zurückgestellt werden.

ProFitiPP 

ZU beaCHteN
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ClaYFiX

CLAYFIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben sind natürliche Anstrichstoffe, deren 
Bindung auf einer Kombination von Ton und pflanzlichen Bindemitteln basiert. 
Entsprechend sind sie vollkommen frei von Lösungsmitteln und gesundheitsschäd-
lichen Zusatzstoffen. Bei Einsatz und Anwendung muss die Wasserlöslichkeit der Lehm-
Anstrichstoffe beachtet werden. 
Lehm-Streichputz ist Lehmputz leichtgemacht: Mit der Rolle oder der Malerbürste kön-
nen nicht nur natur-braune CLAYTEC Lehmputze sondern auch alle sonstigen Flächen 
wie gipsverputzte Decken oder Trockenbauwände aus Gipskartonplatten leicht mit 
einem Lehm-Finish versehen werden. 
CLAYFIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben sind ideal für die Verarbeitung in 
Eigenleistung, unsere technische Beratung hilft gern weiter. 

PRODUKTDATEN

Anwendung

Zusammensetzung

Lieferform 

Reichweite

Lagerfähigkeit

Lehm-Anstrichstoffe  für Innenräume, nicht im Spritzwasserbereich 

Farbige Lehme und Tone, Kalksteinsande und -mehle, Talkum, Kreide, 

Gummi-Arabicum, pflanzliche Hilfs- und Feinststoffe, Zellulose

Trockenprodukt im 10-kg Oval-Deckeleimer

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 80 - 140 m2/Eimer

als trockenprodukt mindestens drei Jahre haltbar, aufbereitet 24 Stunden

streichputze 
und lehmfarben
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18.050 rein-weiß

18.200 sand-gelb

18.300 licht-orange

18.400 cotto-hell 18.450 cotto

18.350 orange

18.250 ocker

18.350 alt-weiß

sorten und Farben der ClaYFiX anstriche

PastelltöNe

18.280 gelb

18.480 rot

18.680 schwarz

ClaYFiX leHM-streiCHPUtZe Körnung bis 0,5 mm

20

VolltöNe
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19.400 cotto-hell 19.450 cotto

19.280 gelb

19.480 rot

19.680 schwarz

PastelltöNe

19.050 rein-weiß

19.200 sand-gelb

19.300 licht-orange 19.350 orange

19.250 ocker

19.350 alt-weiß

ClaYFiX leHMFarbeN keine sichtbare Körnung

VolltöNe
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Vorbereitung des Untergrundes allgemein

Wie alle Anstrichgründe müssen die Flächen vollständig trocken, glatt, fest, tragfähig, 
sauber, staubfrei sowie frei von Fett und durchschlagenden Stoffen sein. Dauerhafte 
Feuchte oder Salzbelastung müssen ausgeschlossen sein. Der Anstrichgrund und die 
Raumluft müssen bis zur vollständigen Trocknung mindestes 5° C warm sein.
Die Glätte, Planebenheit und Oberflächenqualität des Untergrundes beeinflussen 
selbstverständlich das Arbeitsergebnis. Um Missverständnissen bei der Abnahme des 
Untergrundes vorzubeugen sollten statt allgemeiner Umschreibungen wie „malerfertig“ 
oder „fertig für den Anstrich“ die neuen Bezeichnung nach Qualitätsstufen 1- 4 verwen-
det werden. Die Untergründe sollten Qualitätsstufe 3 oder 4 entsprechen.
Auf den meisten Untergründen ist eine Grundierung ratsam. Diese festigt den 
Anstrichgrund und bindet in beschränktem Maße durchschlagende Farbstoffe, sie egali-
siert und bremst auch das Saugverhalten. 
Zur Vorbereitung von Lehm-Streichputz bieten wir ClaYFiX Kaseingrundierung 
gekörnt, für die Lehmfarbe ClaYFiX Kaseingrundierung glatt an.
Beim Auftrag der gekörnten Grundierung muss auf ein gleichmäßiges, dem späteren 
Streichputz-Auftrag strukturell ähnliches Bild der Oberfläche geachtet werden. Die Struk-
tur der Grundierung kann mit dem ebenfalls körnigen Streichputz nicht „verfüllt” oder 
geglättet werden.
Die CLAYFIX Kaseingrundierung enthält ein Weißpigment, das die Kontrolle der 
Vollflächigkeit während des Anstrichs erleichtert. Außerdem werden auf diese Weise 
dunkle Untergründe aufgehellt, damit kein dunkles Durchscheinen die Wirkung eines 
hellen Anstriches beeinträchtigt. Die Grundierung erfüllt jedoch nicht den Anspruch an 
einen deckenden Anstrichstoff.
Zugluft aus der Fensterlüftung oder der Heizung muss während der Arbeit vermieden 
werden. Wie bei allen Anstricharbeiten müssen die Oberflächen anderer Bauteile durch 
Abkleben etc. vor Verunreinigung geschützt werden. 

iN JeDeM Falle: arbeitsProbe aNleGeN !
Vor beginn jeder arbeit ist eine ausreichend große arbeitsprobe anzulegen, um die 
Festigkeit und Qualität des Untergrundes zu prüfen. sie dient auch der Überprüfung des 
oberflächen- und Farbergebnisses, das stark von der Untergrundqualität abhängen kann.
besonders die Farbwirkungen von Mischfarben sind per arbeitsprobe zu prüfen.

ausgangssituation und Vorbereitung für ClaYFiX anstriche

Zur farblichen Angleichung der Grund-
ierung an den nachfolgenen Anstrich 
kann ein Anteil von bis zu 10 % der ent-
sprechenden Lehmfarbe oder 6 % des 
entsprechenden Pigmentes zugesetzt 
werden. 

ProFitiPP 

Hinweise zu Untergründen und zur Anwend-
ung unserer Grundierungen finden Sie auf 
Seite 13

Poröse Dispersions-anstriche
• Festigkeit sorgfältig prüfen (Arbeitsprobe)
• sehr glatte Untergründe anschleifen
• raue Flächen ggf. spachteln (Dispersion)
• meist keine Grundierung notwendig 

Gipskarton- und Gipsfaserplatten
• Flächen fachgerecht für den Anstrich
 vorbereiten
• Oberflächenqualität meist Q 3 oder 4
• Vollständig und sorgfältig grundieren. 

Papier- und Glasgewebe-tapeten
• Festigkeit (Klebkraft) sorgfältig prüfen,
• Saugende Tapeten grundieren
• Geschäumte Vinyltapeten ungeeignet

ClaYteC lehmputze, lehmbauplatten
• Lehmputz-Oberflächen ausreichend fein 
 reiben oder glätten
• Lehmbauplatten mit Lehm-Oberputz fein
 verputzt
• Flächen abkehren
• Grundieren gegen Durchschlagen von 
 Farbstoffen aus dem Lehm

ClaYteC lehmsteine, Grünlinge
• Für rustikales Erscheinungsbild 
• Vorbehandlung s.o.

Mineralische altputze, beton
• Tapetenreste vollständig entfernen
• Auf durchschlagende Stoffe prüfen
•  Beton auf Schalöle prüfen
• Beiputzarbeiten mit dem Altputz
 entsprechendem mineralischen Mörtel
• Kreidende Untergründe abwaschen
• Stark sandende Untergründe fixieren
• Flächen grundieren 

Kunstharzgebundene altputze
• Festigkeit prüfen
• Raue Flächen mit Dispersions-Spachtel-
 masse spachteln
• Nur bei kräftigem Saugen grundieren

VorbereitUNG VersCHieDeNer UNterGrÜNDe
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streichputz- und Farbaufbereitung

CLAYFIX Streichputz und Lehmfarbe werden zu 10 kg in 7,5- 8,0 l Wasser eingerührt. 
Empfohlen wird ein Rührstab mit möglichst hoher Drehzahl, die Mischzeit beträgt ca. 3 
Minuten. Nach 30 Minuten Ruhezeit wird das Material erneut 1- 2 Minuten gut durchge-
rührt. Das Material wird in „breiiger“ Konsistenz verarbeitet, es darf gerade nicht von der 
Streichbürste tropfen. Auch ein mehrmaliger Auftrag in dünnerer Konsistenz ist möglich.
Während der Verarbeitung sollte immer wieder aufgerührt werden, um ein Absinken des 
Kornes zu verhindern. Bei längerer Standzeit muss der Bodensatz mit einem rostfreien 
Spachtel (z. B. Berner Kelle) vom Eimergrund gelöst werden. Streichputze und Lehmfar-
ben können abgedeckt oder im geschlossenen Eimer 24 Stunden verarbeitbar gehalten 
werden.
Alle Farben können untereinander gemischt werden. Anhaltspunkte für mögliche Farb-
abstufungen gibt die Mischfarbenübersicht für Lehmputze auf Seite 6 und Pigmentbei-
mischungen auf Seite 7. Pigmentzugaben sind bis 6 % möglich.

anstrichauftrag

CLAYFIX Streichputze und Lehmfarben werden am besten mit der ovalen Streichbürs-
te (auch mit Quast oder Flächenpinsel) aufgetragen, da so die handwerklich schönsten 
Oberflächen erstellt werden können. Auf qualitätvolles Werkzeug ist zu achten. Der An-
strich wird in der Form „liegender 8-ten” (Kreuzschlag) nach alter Anstrichtechnik ausge-
führt. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Schwung immer wechselnd horizontal, 
vertikal und diagonal ausgeführt wird. Man sollte zügig streichen und nur kleine Arbeits-
bereiche wählen.
Ein Auftrag mit der Rolle oder dem Spritzgerät ist ebenfalls möglich. 
In den Räumen sollte während der Arbeit nicht geheizt, gelüftet oder per Gebläse getrock-
net werden.

Verarbeitung der ClaYFiX anstriche

Einrühren des Eimerinhalts in Wasser Nach 30 Minuten Quellzeit gut durchrühren

Pigmentbeigabe trocken in eine Kuhle Loch in Deckel bohren, bei geschlossenem 
Eimer trocken durchmischen

Rührstab

Besonders wirtschaftlich ist die Verabeitung
von Streichputzen und Lehmfarben mit der 
airless-Lackierpistole, z.B. SATA MINI SET 2
Info siehe www.claytec.com 

Pigmente werden immer trocken unter-
gemischt. Dies erleichtert die Dorsierung 
und die homogene Verteilung. 

ProFitiPP 
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Kreuzschlag

anzahl der anstrichaufträge

Für einen schönes und gleichmäßiges Farbbild ist ein zweifacher Anstrichauftrag generell 
zu empfehlen. Auf sehr homogenen Untergründen oder bei Verwendung eingefärbter 
Grundierung kann ausnahmsweise auch ein Auftrag ausreichend sein, im Zweifel ent-
scheidet die Arbeitsprobe. 
Der zweite Anstrichauftrag ist im nassen Zustand immer zunächst transparent-lasierend. 
Die volle Deckkraft ist erst nach der Trocknung erkennbar.

Grundregeln für eine hohe oberflächenqualität

Zusammengefasst sind folgende Aspekte für das Arbeitsgebnis entscheidend: 
 

• Untergründe fest und nicht kreidend.
• Untergründe Qualitätsstufe 3 oder 4
• Flächen mit durchschlagenden Stoffe müssen abgesperrt sein.
• Dunkle Flächen vor dem Auftrag heller Farben in jedem Fall weiß grundieren.
• Die Grundierung ist in der Struktur des erwünschten Anstriches aufzubringen.
• Lehm-Streichputz und -farbe müssen 30 Minuten quellen, danach gut durcharbeiten.
• Auftrag mit guter Bürste im wechselnden "Kreuzschlag".
• Keine Heizungs- und Zugluftturbulenzen während der Verarbeitung.

• iN JeDeM Falle arbeitsProbe aNleGeN

langzeitnutzung, Überarbeitung

Bei Renovierungsanstrichen und Überarbeitungen muss die Wasserlöslichkeit der CLAY-
FIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben beachtet werden. Anstriche mit gleichartigem 
Material können ohne Vorbereitung ausgeführt werden, jedoch sollte hoher Wasserein-
trag vermieden werden. Sollte später einmal ein Überstreichen der Flächen mit fester 
abbindenden Anstrichstoffen (z. B. Dispersionsfarben) gewünscht werden, so sind die 
Flächen abzuwaschen oder mit einem handelsüblichen Mittel zu fixieren.

Kreuzschlag Oberfläche

Werkzeuge: ovale Streichbürste, 
Quast, Lammfellrolle

ZU beaCHteN
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spezielle techniken

Die wasserlöslichen CLAYFIX Lehm-Streichputze und Lehmfarben ermöglichen eine Viel-
zahl von kreativen Techniken, beispielhaft hier das ineinanderstreichen von Farben, das 
schablonieren und das ankleben und Überstreichen von Glasgewebetapeten.

Beim Ineinanderstreichen von zwei Farben wird mit einer Streichbürste gearbeitet.

Schabloniert wird z. B. mit CLAYFIX Lehm-Streichputz auf Struktur- oder Feinputz.

Konventionell werden Glasgewebetapeten mit Dispersionen angeklebt und überstrichen. 
Arbeitet man mit CLAYFIX Lehmfarben, so bleibt die Wand diffusionsoffen. Sie sind dabei 
Kleber und Anstrichstoff in einem Produkt, das frisch in frisch verarbeitet werden kann.
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sie suchen Verarbeiter?

Unsere Internetseite www.claytec.com bietet Ihnen über 200  Verarbeitungsbetriebe. Sie 
alle haben eine Fachschulung absolviert und sind mit der Verarbeitung unserer Produkte 
vertraut. Sie sind unsere ClaYteC Handwerkspartner. 
Oder rufen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

sie suchen bezugsquellen?

Auch hier hilft der Blick ins Web. Unsere Vertriebsseite zeigt Ihnen Lagerführende Händler 
für alle CLAYTEC Produkte oder solche Geschäfte, die als Teilbereich unsere CLAYFIX Lehm-
Farbputze ständig verfügbar haben. Auch eine Liste sämtlicher ausgebildeter ClaYteC 
Partnerhändler kann heruntergeladen werden. Natürlich teilen wir Ihnen die nahelie-
genden Händler-Standorte gerne auch persönlich mit.

sie möchten die ClaYFiX Farbputzoberflächen sehen?

Unser Sekrariat und unser Außendienst informiert Sie über schöne und informative 
ClaYFiX und ClaYteC ausstellungen, Referenzprojekte und vieles mehr. 
Rufen Sie einfach an.

sie haben spezielle Fragen?

wählen sie

0800 2 5 2 9 8 � 2

bitte beachten

Die Angaben der Arbeitsblätter entsprechen langjährigen Erfahrungen bei der Ausfüh-
rung von Lehmbauarbeiten und der Anwendung unserer Produkte. Eine Rechtsverbindlich-
keit kann daraus nicht abgeleitet werden. 

Vorausgesetzt werden ausreichende handwerkliche Erfahrung und die notwendigen 
Kenntnisse aus den entsprechenden Baugewerken. Es gilt die jeweils neueste, aktuelle 
Version des Arbeitsblattes, diese ist bei Bedarf z. B. unter www.claytec.com erhältlich.

Kopie und Veröffentlichung sind, auch auszugsweise, nicht gestattet.
Copyright CLAYTEC e.K.

wie geht es weiter?
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