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Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interes-
se des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.  Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und                            
Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform. 
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Anwendungsgebiet: Maschinen- oder Handputz für den Innenbereich. Oberputz für Lehmusan LEHM UP oder andere
ebene und putzfähige Flächen.

Untergrund: Der Edelputz ist einfach und sehr schnell auf praktisch jeden Untergrund zu verarbeiten. Un-
ebenheiten des Untergrundes durch vorheriges Abglätten bitte ausgleichen, da größere Tole-
ranzen sonst sichtbar werden. Der Untergrund muss sauber, fest und trocken sein. Alte An-
striche, insbesondere Kalk, sind nach den Vorschriften des Malerhandwerks zu behandeln. 
Wichtig ist eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrundes (mit entsprechenden Grundie-
rungen vorbehandeln). Vor Aufbringen des Lehmusan – Edelputzes ist eine Putzgrundierung mit 
Lehmusan-Putzgrund erforderlich. Die Putzgrundierung muss nicht im Farbton des Oberputzes 
getönt werden.

Eigenschaften: LEHMUSAN Edelputz beinhaltet als Hauptbestandteil eine gemahlene Muschelschale, die

•	 Einen	Frischegeruch	vom	Meeresstrand	verbreitet	und	dadurch	noch	mehr	geruchsbin-																																
 dend reagiert wie herkömliche Lehmedelputze.
•	 Durch	den	plättchenförmigen	Füllstoff	eine	vorzügliche	Verarbeitung	garantiert.
•	 Die	Muschelschalen	legen	sich	„schieferartig“	aufeinander,	sodass	weitmöglichst	die
 bekannte Rissbildung bei Lehm verhindert wird.
•	 Die	Schalen	vermitteln	einen	natürlichen	Glimmereffekt	bei	verschiedenen	Lichteinwir-
 kungen.

Die Ware ist in der Regel verarbeitungsfertig eingestellt. Da wir ausschließlich natürliche Füll-
stoffe verwenden, ist ein starkes Nachdicken – je nach Lagerzeit – möglich. Dadurch entsteht 
ein	 „Wasserabsatz“	 oberhalb	 von	 LEHMUSAN	–	 Edelputz.	 Die	 Verarbeitungskonsistenz	wird	
durch einfaches Durchmischen der Ware mit einem Quirl wieder erreicht. Eine Verdünnung mit 
Wasser sollte möglichst vermieden werden. Bei intensiven Farbtönen (Vollton) kann je nach Zu-
gabe der Farbmenge die Viskosität stark absinken, sodass die Verarbeitung sich etwas schwie-
riger	gestaltet.	Es	ist	in	diesem	Falle	empfehlenswert	die	„abgesetzte“	Wassermenge	vor	dem
Aufrühren nicht einzumischen, sondern abzugießen, sodass das Material kellengerecht verar-
beitet werden kann. LEHMUSAN – Edelputz mit einer rostfreien Stahlglätte regelrecht auf den 
Untergrund	in	einer	Schichtstärke	von	2-3	mm	„aufbügeln“.
Beachtenswert:
Den Edelputz mit einer 6 mm Zahnspachtel auftragen (daher ermöglichen Sie eine gleichmä-
ßigere Verteilung  der  Lehmedelputzmasse)  und  anschließend  sofort  abglätten. Den  Kamm  
der  Zahnung nicht  zu  lange  stehen  lassen,  es  kann  zu  Streifenbildung  kommen.  Nach  An-
trocknung  (in  der Regel nach ca. 2 - 6 Stunden oder auch über Nacht) – der Lehmfachmann sagt 
„lederhart“–	wird	mit		einem		Schwammbrett		oder		einem		feinen		Schwamm,		den		man		auch		
beim  Autowaschen verwendet,  durchgerieben.  

Verarbeitung:
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Zusammensetzung: Wasser, Lehm, Ton, Acrylsäureester, Calciumcarbonat, Konservierungsmittel, Entschäumer und 
je nach Farbton wasserbasierende Pigmentpasten.

Farbton: Lehmusan Edelputz ist weiß, Farben auf Anfrage

Der  Schwamm  sollte  beim  Durchreiben  nicht  zu  feucht  sein,  da  sonst zuviel von der Ober-
fläche des Putzes abgenommen wird. Beim Abreiben mit dem Schwamm (oder Schwammbrett)  
werden  nichtgebundene  Feinpartikel  auf  der  Oberfläche  weggenommen  und  ein Glimmeref-
fekt  erzeugt.  Je  nach  Intensität  des  Abreibens können  leichte  Farbveränderungen entstehen.  
Nach ein bis zwei Tagen – also nach Abhärtung - kann mit einem Schwamm oder Schwamm-
brett nochmals intensiv nachgewaschen werden. Dadurch werden Wischtechniken – je nach 
Intensität -ausgelöst und der Glimmereffekt der Muschelschalen erhöht.  Dieser  natürliche  
Wandbelag  kann  auch  wie  ein  bekannter  Roll-  und  Modellierputz  verarbeitet werden.  Bei  
größeren  Schichtdicken  (in  der  Regel  über  2  mm)  können  jedoch  geringfügige Rissbildungen 
auftreten, die mit dem Abreiben aber verschwinden.   Lehme rufen in der Regel eine Wolkenbil-
dung nach dem Auftrocknen hervor. Diese Wolkenbildung verschwindet  aber  im  Laufe  der  Zeit  
durch  Zusammenwirken  der  Raumluft  mit  dem  Lehm, insgesamt    verändern    sich    dadurch    
leicht    die    Farbtöne    zu    mehr    geschmackvollerer Wohnraumgestaltung.
Nachfolgende Beschichtungen:
Zur Beschichtung bieten sich diffusionsfähige Materialien an, die die positiven  Eigenschaften 
des Lehmputzes unterstützen.

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m² bei 1 mm Auftrgasstärke

Lagerung: Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern.  Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 
6 - 8 Monate.

Lieferform: In Eimern à 20 kg: Artikel-Nr. 00101240-100 24 Eimer/Palette

Kennzeichnung/
Sicherheitsratschläge:

Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Haus-
müll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Nicht an sonnenaufgeheizten Flächen oder in praller Sonne verarbeiten. Werkzeugreinigung  mit  
Wasser. Nicht  in  die Hände von Kindern gelangen lassen.

Besonders zu beachten:


