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CLAYFIX Lehm-Streichputz 18.050 – .680

CLAYFIX Lehmfarben 19.050 – .680  

Lehm-Streichputze und Lehmfarben nach CLAYTEC Arbeitsblatt 6.2

CLAYFIX Lehm-Anstrichstoffe sind wasserlösliche Farben mit oder ohne sandigen Bestandteilen für 

die kreative Farbgestaltung im Innenraum. Sie dürfen nicht im Spritzwasser- oder Außenbereich 

verwendet werden. Die pulverförmigen Fertigmischungen werden aus farbigen Tonen und Lehmen 

in fertigen Farbtönen hergestellt, die untereinander in natürlicher Weise harmonieren. 

Farbgebung durch die natürlichen Tonerden, wir verwenden keine zusätzlichen Pigmente. 

Farbige Lehme und Tone hochbindig, Talkum, Kreide, Gummi-Arabicum, pflanzliche Feinfasern 

und pflanzliche Hilfsstoffe, Zellulose. Streichputz außerdem mit Kalksteinsanden < 0,5 mm.

Die Lagerung  in geschlossenen Gebinden ist trocken und kühl mind. drei Jahre möglich. 

CLAYFIX Streichputz und Lehmfarbe sind sehr ergiebig. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 

reichen ca. 70-120 g Trockenmasse je m2. Je 1,0 kg Trockenmasse wird mit einem Rührstab mit 

möglichst hoher Drehzahl in jeweils ca. 750-800 ml sauberes Wasser eingerührt (7,5- 8,0 l Wasser 

für 10 kg) und ca. 3 Minuten gut und möglichst hochtourig durchgerührt. Nach 30 Minuten 

Ruhezeit erneut 1-2 Minuten gut durchrühren. Während der Verarbeitung ab und zu erneut rüh-

ren um das Absetzen der Feinbestandteile und Körner (Streichputz) zu verhindern.

Alle Farben können untereinander gemischt werden. Die Beimengung von kalkechten pulverför-

migen Pigmenten ist möglich, wobei diese sorgfältig und gleichmäßig in die Trockenmasse (!) 

einzurühren sind.

Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und gleichmäßig saugend sein. Stark oder ungleich-

mäßig saugende Untergründe müssen grundiert werden. 

Streichputzaufträge können mit CLAYFIX Kaseingrundierung Feinkorn oder Dispersions-Silikatgrund-

ierung, Lehmfarbaufträge mit CLAYFIX Kaseingrundierung glatt vorbereitet werden. 

Die Kaseingrundierungen sind auf Kalk-, Gips, Claytec-Lehmputzen und Gipskartonplatten 

geeignet. Die Dispersions-Silikatgrundierung eignet sich auch auf Gipsfaserplatten, Feuchtraum-

Gipskartonplatten (grün), porösen Dispersions-Altanstrichen und Kunstharzputzen, dabei kann 

allerdings nur eine grobe Struktur erzielt werden. Für sehr glatte und nicht saugfähige Untergründe 

(Fliesen, Öl- und Lackanstriche) wird  PU- oder Epoxidharzgrundierung empfohlen.    

Plattenstöße von Trockenbauplatten müssen nach Herstellervorschrift mit Gewebe armiert werden.

Streichputze und Lehmfarben werden am besten mit der Bürste (Quast, Flächenpinsel) auf-

getragen, der Auftrag mit der Rolle ist ebenfalls möglich. Sie sind hervorragend geeignet für 

Schablonierarbeiten und andere kreative Maltechniken. Die Auftragskonsistenz ist abhängig von 

der Saugfähigkeit des Untergrundes sowie von der Raumtemperatur und der Belüftung. In den 

zu streichenden Räumen sollte während der Verarbeitung nicht geheizt, nicht gelüftet und keine 

Gebläsetrocknung durchgeführt werden. Je nach Untergrund können ein oder zwei Anstriche  not-

wendig sein. Zum Einsparen eines zweiten Anstrichs können die Claytec-Kaseingrundierungen mit 

Lehmfarbe (max. 3 %) eingefärbt werden.  

Angemischter Streichputz bleibt abgedeckt 24 Stunden verarbeitbar. Auf Frostfreiheit achten!

Aufgrund der natürlichen Rohstoffe sind Farbtonabweichungen nicht ganz auszuschließen. Für 

zusammenhängende Flächen muss ausreichend Material aus mehreren Gebinden angemischt wer-

den, Arbeitsansätze sind zu vermeiden.  

Die Untergrundeignung sowie die Farbwirkung des Streichputz- oder Farbauftrags ist  

(einschließlich Grundierung) in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeits-probe 

zu überprüfen. Reklamationsansprüche, die nicht aus werkseitigen Mischfehlern resultieren, 

sind ausgeschlossen.

Clayfix-Streichputz ist bei sachgemäßem Gebrauch unschädlich für Mensch und Natur. Reste kön-

nen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Angerührtes Material vorher eintrocknen lassen.
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