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kalk
Das Wort Kalk kommt aus dem Lateinischen „calx“ und ist ein
umfassender Begriff: In der Geologie bezeichnet er zum Beispiel
eine Gesteinsart, in der Chemie ist er der Überbegriff für alle Calcium-Verbindungen. Wenn wir im Folgenden von Kalk sprechen,
dann meinen wir den gebrannten Kalkstein, der in verschiedenen
Formen als Baustoff verwendet wird.
Als Baustoff hat Kalk eine doppelte Fähigkeit: Er ist Bindemittel
und Weißpigment zugleich. Das macht ihn zu einem universellen
Baustoff für Mörtel, Putze und Farben.
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eine kleine Kalkgeschichte
Kalkstein bildete sich vor Jahrmillionen in den Urmeeren. Ablagerungen von Skeletten und Schalen von Krustentieren sowie Korallenstöcke bildeten unter immer stärkerem Druck die Kalk-Gesteinsschichten. Dort findet man deshalb häufig Versteinerungen
von Lebewesen aus der Urzeit.
Nach Lehm und Holz als den ältesten Baustoffen der Menschheit
ist Kalk schon im frühen Altertum zu finden: fast alle Kulturvölker
nutzten Kalk als Baustoff.
Die Verwendung von gebranntem Kalk lässt sich nicht genau
datieren, aber älteste Funde von Kalkmörteln in der Ost-Türkei
gehen auf circa 12.000 Jahre vor Christus zurück. Die ältesten
Kalköfen fand man im Zweistromland, einem Gebiet der heutigen
Türkei, Syrien und Irak. Sie sind circa 4.000 Jahre alt.
Auch die Ägypter verwendeten Kalk beim Bau von ihren Palästen
und Grabkammern. Er wurde als Mörtel oder Malmittel genutzt,
mit Pigmenten eingefärbt und für Wandmalereien verwendet. Die
Ägypter gebrauchten bereits Zusätze wie tierische Leime, Gummi
oder Kasein, um die Eigenschaften der Kalkmaterialien zu verändern.

Deckengemälde der Sixtinischen
Kapelle in Rom

Die Römer gaben dem Kalk vulkanisches Gestein zu
(Puzzolane). So erreichten sie, dass die Kalkputze unter
Wasser erhärteten: man spricht hier von hydraulischen
Eigenschaften. Damit bauten sie Hafenanlagen oder
Wasser- und Abwassersysteme.
Noch heute begeistern uns Fresken von Malern wie Michelangelo, Leonardo da Vinci oder Raffael. Fresken sind
Wandmalereien, die auf einen frischen Feinstkalkputz
gemalt wurden. Die Brillanz, die diese Farben über Jahrhunderte bewahren konnten, ist einmalig. Verschiedene
historische Glättetechniken wie Spatolato Veneziano,
Marmorino oder Tadelakt ließen die Wand-Oberflächen
glänzend erstrahlen.
Kalk wurde meist in handwerklich gebauten Öfen in kleinerem Umfang gebrannt. Mit der Industrialisierung begann die rationalisierte Herstellung des Baustoffes. Um
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circa 1850 entstanden viele kleinere industrielle
Kalkbrennereien, die die mühsame Arbeit der
Kalkherstellung immer rationeller vornehmen
konnten. In der Folge entwickelten sich mehr
und mehr industriell hergestellte Kalk-Fertigprodukte, denen verschiedenste Zusätze beigefügt
waren. Vor allem die Kalkverarbeitung auf der
Baustelle wurde damit anspruchsloser, sodass
der Handwerker heute kaum noch reinen Kalk
verwendet, sondern auf fertig rezeptierte Mörtel- oder Farbmischungen zurückgreift.
Die Erfindung von Kunstharzen, Dispersionsfarben und anderen Stoffen verdrängten den Kalk
als Baustoff bzw. Farbstoff immer mehr. Gips fiel
nun in großen Mengen als Abfallprodukt aus den
Rauchgasentschwefelungsanlagen an und war
günstig zu haben. Gipsputze verdrängten den
Kalkmörtel ebenfalls in zunehmendem Maße.
Heute hat die Zahl der unter Allergien leidenden
Menschen zugenommen, Baustoffe sind mit Schadstoffen
belastet und gesundheitsschädliche Schimmelpilze treten in
Wohnungen immer häufiger auf. Kalk in seiner ursprünglichen Form gewinnt wieder an Bedeutung.
Kalkoberflächen haben eine größere Farbtiefe
als andere Farben, weil die Lichtbrechung von
Kalk und Wasser höher ist als zum Beispiel von
Titandioxid in Dispersionsfarben. Das macht Kalk-Lasuren, Spachteltechniken und Fresken so intensiv in ihren
Farben. Selbst ein einfacher weißer Kalkanstrich hat eine
völlig andere Anmutung als eine andere handelsübliche
Wandfarbe. Die hohe Lichtbrechung eines traditionellen kristallinen Kalk-Anstriches bewirkt, dass er je nach
Lichteinfall unterschiedlich schattiert. Im Gegensatz
dazu fehlt den leichter anzuwendenden Silikat- oder Dispersions-Anstrichen der „Glanz“ vom Kalk, sie weisen
eine stärkere und einheitlichere Deckkraft auf und sind
dadurch gleichmäßiger und wirken eintöniger.
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wie man Kalk herstellt
Die Herstellung von Sumpfkalk

alter Brennofen im
Kalkofen-Museum Untermarchtal

Der sehr reine Kalkstein hat einen geringen Ton- und einen hohen
Calciumoxid-Anteil (CaO). Er wird in offenen Steinbrüchen abgebaut und bei Temperaturen von mindestens 800°C gebrannt. Dabei entweichen Wasser und Kohlendioxid. So erhält man reines
Calciumoxid, den so genannten Branntkalk. Branntkalk kann auf
zwei Arten gelöscht werden. Bei der einen gibt man nur so viel
Wasser zu, wie der Kalk braucht, um zu Kalkhydrat zu werden.
Das überschüssige Wasser verdampft dabei, denn beim Löschen
entsteht Hitze. Es bleibt nur ein Kalkhydrat-Pulver übrig, das in
Säcken trocken gelagert werden kann. Bei der zweiten Methode
wird mehr Wasser zugegeben, sodass ein Kalkbrei entsteht: der
Sumpfkalk.
Bei beiden Verfahren ist es wichtig, ein Gespür für die genau richtige Wassermenge zu haben: Der Löschmeister muss aufpassen,
dass die Feuchtigkeit nicht zu schnell verdampft, der Kalk nicht
verbrennt und ungenügend abgelöscht wird. Durch zu viel Wasser
„säuft“ der Branntkalk ab und entwickelt später zu wenig Bindekraft.

Aus Calciumoxid (Branntkalk) wird nach dem Löschen Calciumhydroxid (Kalkhydrat). Dieses Kalkhydrat kann nun als Pulver oder
als breiiger Sumpfkalk vorliegen.
Der breiförmige Sumpfkalk wird im Verlauf von wenigen Monaten
immer feinteiliger und bekommt eine deutlich höhere Qualität als
das trockene Kalkhydrat-Pulver. Sumpfkalk wird in speziellen Gruben frostfrei gelagert. Dieser Sumpfkalk ist ein optimales Bindemittel für Mörtel, Putze und Farben. Für hochwertige Malerarbeiten, z.B. bei Kirchenrenovierungen wird mehrjährig abgelagerter
Sumpfkalk verwendet. Heute spielt das lange Lagern eine geringere Rolle als früher. Trotzdem sollte ein guter Sumpfkalk mindestens drei Monate gelagert werden.
Der Kalk wird bei Casa NATURA mit Gas gebrannt und kann
wesentlich gründlicher und genauer erfolgen als bei alten Holzbrandöfen. Ein Absetzen schlecht gebrannter Partikel ist kaum
noch nötig.
Sumpfkalk
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Sumpfkalkputze und -Farben erhärten nach dem Auftragen durch die
Aufnahme von CO2 (Kohlendioxid) aus der Luft. Diesen Vorgang – die
Rückverwandlung des Kalkhydrats in Kalkstein – nennt man Carbonatisierung. Je besser und ausgiebiger dieser Vorgang ausfällt, umso
haltbarer und abriebfester ist die spätere Kalkoberfläche.
Die beschriebenen Vorgänge vom Abbau des Kalksteines bis zur fertigen Kalkoberfläche, wie hier abgebildet, werden als Kalkkreislauf
bezeichnet.

Der Kalkkreislauf
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Die Herstellung von
hydraulischem Kalk
Der hydraulische Kalk wird wie der
Sumpfkalk gebrannt, aber der verwendete mergelige Kalk hat einen größeren Ton- und Quarzanteil. Außerdem
sind die Brenntemperaturen höher.
Das Ergebnis ist ein Kalkprodukt, das
hydraulische Eigenschaften besitzt,
also auch in feuchtem Zustand oder
sogar unter Wasser abbindet. Hydraulischer Kalk wird fester und härter
und hat einen höheren Diffusionswiderstand.
Hier kann nur zum Pulver, dem trockenen Kalkhydrat gelöscht werden.
Beim Einsumpfen würden hydraulische Kalke schon in der Grube fest
werden.
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Arten von Kalk
Die Kalke sind in verschiedene Klassen eingeteilt.
Hier die Übersicht von einigen Baukalken:
Benennung

Ausgangsmaterial

Kurzbezeichnung
CL 90

Weißkalk 80

CL 80

Weißkalk 70

natürlicher
hydraulischer Kalk 3,5
natürlicher
hydraulischer Kalk 5

CL 70

NHL 3,5
NHL 5

Druckfestigkeit
N/mm2

~ 05 - 2
Luftkalk
~1-3

NHL 2
Kalkmergel

natürlicher
hydraulischer Kalk 2

Kalkstein

Weißkalk 90

Beschreibung

hydraulischer
Kalk
~ 3 - 10

CL bedeutet: calcic lime. NHL bedeutet: natural hydraulic lime
Casa NATURA verwendet in allen Sumpfkalkprodukten CL 90 Muschelkalk von höchster
Qualität und Reinheit.
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Eigenschaften von Kalk
Mit Kalkputzen entsteht eine leistungsfähige Wandfläche. Dieser Baustoff kann ähnlich wie Lehmputz sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen und gleich wieder abgeben. Das verhindert
Schimmelbildung. Ein ständiger Austausch zwischen der äußeren und inneren Luftfeuchtigkeit sorgt für eine „lebendige“
Wand, in der es keinen Stau gibt: Eine Kalkputzwand ist die
„Klimaanlage“ unserer Vorfahren. Ein Kalkputz im Außenbereich trocknet nach einem Regen bis zu hundert Mal schneller
aus als Zement.
Kalkputze und -Farben wirken auf natürliche Art desinfizierend
und vernichten Schimmelpilz, denn Sumpfkalk und Sumpfkalkprodukte sind hoch alkalisch (pH-Wert: 12,6).
Schimmelpilzsporen befinden sich ständig in der Luft. Von vielen
tausend Schimmelpilzarten sind einige Hundert als schädlich einzustufen. Besonders Allergiker leiden unter erhöhtem Schimmelvorkommen in Innenräumen. Bei entsprechenden Bedingungen
können sich Schimmelpilze innerhalb weniger Stunden massiv
vermehren.
Um Schimmelpilze in Innenräumen zu vermeiden, ist es notwendig deren Wachstumsbedingungen zu kennen:
1. Schimmelpilze benötigen Nahrung wie Luftpartikel, Staub, Milben, organische Stoffe in Putzen,
Tapeten oder Farben. Dispersionsfarben sind organisch gebunden und bieten eine ideale Nährstoffgrundlage für Schimmelpilze.
2. Feuchtigkeit, die über 65 % liegt. Schimmelpilzsporen siedeln sich gerne an kalten Außenecken
an, wo sich unter Umständen Tauwasser bildet.
3. Schimmelpilze halten Temperaturen von -15° bis
fast 80°C aus.
4. Schimmelpilze gedeihen in einem sauren bis
leicht alkalischen Milieu und zwar bei einem
pH-Wert zwischen 3 und 9.
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Diese Wachstumsbedingungen gilt es zu unterbinden. Ein Einfluss
ist auf die Feuchtigkeit und den pH-Wert der Wand-Oberfläche
möglich. Luftpartikel sind kaum zu vermeiden und angenehme
Wohn-Temperaturen sind auch für das Schimmelpilzwachstum
geeignet.
Aber wir haben die Wahl, die richtigen Baustoffe einzusetzen. Natürliche Kalkputze und Kalkfarben sind alkalisch, nehmen Feuchtigkeit auf und haben keine organischen Bindemittel. Sie können
dauerhaft Schimmelpilze verhindern ohne eine Beeinträchtigung
der menschlichen Gesundheit!
Bei richtiger Verarbeitung trocknen Sumpfkalkputze langsam ab,
weil sie keine hydraulischen Bindemittel wie Zement enthalten.
Der möglichst langsame Trockenvorgang ermöglicht eine sehr
gute Carbonatisierung.
Kalkputze erzielen bei richtiger Anwendung eine strapazierfähige
Oberfläche, die sich im Lauf der Zeit sogar erhöht. Durch ihre
antistatische Wirkung sind Kalkoberflächen weder schmutz- noch
staubanfällig.
Kalk ist in Farben und Putzen sowohl Bindemittel als auch weißes
Pigment. Mit natürlichen Erd- und Oxidpigmenten lassen sich farbige Oberflächen erstellen. Je nach Auftragsart entstehen lebendige, lasierende, matte, raue, glatte oder glänzende Oberflächen.
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Kalkeigenschaften
_ höchste Kapillarität und Diffusionsfähigkeit und daher klimaregulierend
_ anorganisch
_ alkalisch
_ wirkt desinfizierend und antibakteriell
_ beugt Schimmelpilzbildung dauerhaft vor
_ frei von Schadstoffen und daher keine Ausdünstungen
_ bindet Schadstoffe
_ besonders für Allergiker geeignet
_ schalldämmend
_ geruchsneutral
_ antistatisch
_ spannungspuffernd
_ UV-beständig
_ natürliche Farbgebung mit Pigmenten
_ hoher ästhetischer Anspruch
_ natürliche Wirkungsweise
_ nachhaltiger Baustoff
_ problemlose Entsorgung
_ günstige Ökobilanz
_ historisches Baumaterial, seit über 2.000 Jahren bewährt
_ preisgünstig
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Casa NATURA Kalkprodukte
ANCONA Sumpfkalk
Ein reiner, mindestens sechs Monate alter Sumpfkalk, auf Wunsch
auch älter. Zum Herstellen von Kalklasuren und Anstrichen und
als Bindemittel für Putze oder Mörtel. ANCONA ist ein hochweißer
Sumpfkalk in Spitzenqualität. Wichtige Voraussetzungen dafür sind:
die Reinheit des Kalksteins (circa CaO 95%), der kontrollierte Brennvorgang in modernen Anlagen durch einen erfahrenen Löschmeister,
die Qualität des Quellwassers und die richtige und lange Lagerung.
Für ANCONA wird sehr reiner Muschelkalk verwendet. Der Brennvorgang erfolgt ohne Kohle, Schwefel oder Öl.
SALERNO FEIN Kalkfinishputz (aus Sumpfkalk)
Feine glatte Oberflächen mit einem einfach zu verarbeitenden
Kalkfeinputz. Nur wertvoller hochweißer Sumpfkalk und feinste
Marmorsande sind die Grundlage für dieses Material. Sehr gut
geeignet für Schimmelpilz gefährdete oder bereits befallene
Flächen. Mit diesem rein mineralischen Produkt lassen sich
Marmorino-Oberflächen mit steinartiger Optik erstellen.
SAERNO GROB Kalkfinishputz (aus Sumpfkalk)
Feiner Sumpfkalkputz, der aktiv gegen Schimmelpilze wirkt, weil
er zu 100% mineralisch ist. Mit diesem Material aus wertvollem
hochweißem Sumpfkalk und Marmorsanden sind verschiedene
Oberflächenstrukturen möglich, von fein bis grob strukturiert.
SALERNO GROB hat einen sehr hohen Weißgrad und ist ideal für
Fresko-Wandlasuren.
SALERNO ANTIK Kalkedelputz (aus Sumpfkalk)
Kalkedelputz verleiht der Wandfläche ein individuelles Aussehen, das je nach Auftragstechnik unterschiedlich wirkt. Es lassen
sich ebenso glatte feine Flächen erstellen wie auch grob strukturierte und markante Oberflächen. Natürliche Rohstoffe, mineralische Glimmer-Zuschläge und die Beimischung von natürlichen
Pigmenten machen diesen Wandspachtel einzigartig. Ein 100%
mineralisches Produkt aus bestem Sumpfkalk.
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MARINO Marmorglanzspachtel (aus Sumpfkalk)
Ein Marmorglanzspachtel für Wände, die zum Streicheln einladen – fühlbar sanfte Glätte und edler Glanz, zarte Farben
und Marmorierungen machen MARINO Wände unverwechselbar. MARINO ist ein Stuccospachtel für feinste Wandoberflächen und besteht aus natürlichen Rohstoffen wie Sumpfkalk,
feinsten Kalkmehlen und Carnaubawachs.

TADELAKT marokkanischer Art (aus hydraulischem Kalk)
TADELAKT ist eine besonders schöne und charaktervolle Technik der traditionellen marokkanischen Wandgestaltung, sichtbar, fühlbar und einzigartig in
seinem Erscheinungsbild. Die glänzenden Oberflächen mit ihrem nicht ganz
ebenen Erscheinungsbild sind lebendig, nicht so gleichförmig wie ein Industrieprodukt und trotzdem perfekt. Keine Tadelaktfläche gleicht der anderen.
TADELAKT ist ein rein mineralischer Trockenmörtel, wasserfest und wasserabweisend und kann daher auch für Duschen, Wannen oder Waschbecken verwendet werden. Wer einmal TADELAKT gefühlt oder verarbeitet hat, wird vom
Charme dieser Wände begeistert sein - eine Oberfläche mit Charakter!

MODENA Kalkstreichputz (aus Sumpfkalk)
Der Kalkstreichputz ist einfach in der Anwendung, groß in der
gestalterischen Wirkung. Nur mit der Streichbürste aufstreichen
- fertig. MODENA ist ein Kalkstreichputz aus natürlichem Sumpfkalk und feinstem Marmormehl. MODENA ist weiß mit feiner,
körniger Struktur. Ein Anstrich wirkt desinfizierend und verhindert dauerhaft Schimmelpilzbefall. Ideal für Küchen, Bäder und
Wohnräume

FOGGIA Kalkfarbe (aus Sumpfkalk)
Eine klassische Wandfarbe aus hochweißem Sumpfkalk, mit
feinstem Marmormehl und sehr hoher Deckkraft. FOGGIA
Kalkfarbe ist gebrauchsfertig im Eimer, ohne Konservierungsstoffe. FOGGIA Kalkfarbe wirkt desinfizierend und verhindert
die Bildung von Schimmelpilzen.
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PUGLIA Kalkgrundputz (aus hydraulischem Kalk)
Der Kalkgrundputz mit baubiologisch hochwertigen Materialkennwerten ist naturweiß, leicht zu verarbeiten und maschinengängig.
PUGLIA hat eine hohe Festigkeit, wirkt desinfizierend, pilz- und
schimmeltötend und erhält dem Mauerwerk seine Diffusionsfähigkeit. Dadurch entsteht eine sehr gut regulierende Wirkung für
das Raumklima. PUGLIA enthält außer geringen Anteilen Methylcellulose keine organischen Bestandteile.

KALKSINTERWASSER (aus Sumpfkalk)
Kalksinterwasser wird als Festigungsmittel für Wandmalereien
und Kalkputze und zum Vornässen von Kalkuntergründen eingesetzt. Pigmente, die in Kalkputze oder Farben eingebracht werden, sollten vorher in Kalksinterwasser eingesumpft werden. Zur
Herstellung von Kalklasuren für Freskotechnik.

VINCI Farbpigmente
VINCI Farbpigmente geben jeder Fläche eine individuelle Farbe.
Casa NATURA bietet eine breite Auswahl an kalkechten Farbpigmenten. Mit diesen Pigmenten können alle Kalkprodukte von
Casa NATURA eingefärbt werden.

ABRUZZO Grundierungen
Für die verschiedenen Untergründe gibt es jeweils
die passende Grundierung. Weitere Hinweise dazu
finden Sie in den aktuellen Untergrundtabellen
von Casa NATURA.

KALKDESIGN
Mit der neuen Linie KALKDESIGN bietet Casa NATURA die Produkte: FOGGIA, MODENA, SALERNO FEIN, GROB und SALERNO
ANTIK fertig eingefärbt in 21 eleganten, modernen Farbtönen an.
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die Kalkregeln
Die richtige Verarbeitung von Kalk ist für ein gutes
Ergebnis unbedingt notwendig. Wer die richtigen Voraussetzungen schafft, erhält mit Kalk nicht nur schöne, sondern auch dauerhaft haltbare Wandflächen.
_ Alle Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber
und offenporig sein.
_ Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf
Kalk-, Zement-, Gips oder Lehmbasis, unbeschichtete
Glasfasergewebe oder -vliese. Auch Trockenbauplatten aus Gips sind nach entsprechender Grundierung
geeignet. Holz oder Holzbauplatten sowie Kunststoffoberflächen können nicht direkt mit Kalk beschichtet
werden. Weitere Hinweise finden Sie in den aktuellen
Untergrundtabellen von Casa Natura.
_ Alte kreidende Anstriche vorher abwaschen, Dispersionsanstriche vollständig entfernen.
_ Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch zweimal vorstreichen (1 Teil
ANCONA Sumpfkalk zu 40 Teilen Wasser).
_ Aufgrund ihrer desinfizierenden und alkalischen Eigenschaften können
Sumpfkalkprodukte bei Haut- oder Augenkontakt zu Schädigungen führen. Bitte schützen Sie sich entsprechend! Kalkspritzer auf der Haut sofort abwaschen, bei Augenkontakt sofort ausspülen und gegebenenfalls
zum Arzt gehen.
_ Fenstersimse, Böden und Fenster sorgfältig abkleben und abdecken.
_ Unbedingt saugende Untergründe gut mit Wasser vornässen, damit das Anmachwasser des Kalks nicht vorzeitig vom Untergrund aufgenommen wird. Je
nach Saugfähigkeit mehrmals vornässen. Warten, bis das Wasser nicht mehr
glänzend auf der Wand steht. Erst dann kann die Beschichtung erfolgen.
_ Zugluft, direkte Sonnenbestrahlung oder hohe Temperaturen vermeiden. Wenn
eine Fläche zu schnell abzutrocknen droht, mit einer Sprühflasche oder Gartensprühpumpe feucht halten. So kann das Wasser auch nicht zu schnell an der
Oberfläche verdunsten.
_ Pigmente werden mit Kalksinterwasser angerührt. Die Pigmentmenge sollte
nicht mehr als 10% des Sumpfkalks betragen, sonst ist die Bindefähigkeit des
Kalks beeinträchtigt.
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Anleitung für verschiedene Kalktechniken
Das Wissen um die Eigenschaften des Kalks ist uralt. Manches ist schon
fast in Vergessenheit geraten. Einfache Techniken wie Kalkstreichputz
oder Kalkfarbe sowie Kalkfinishputz werden im Folgenden erklärt. Casa
NATURA stellt auch alte Techniken wie Calce Rasata, Marmorino oder Frescotechnik vor. Eine Anleitung zur Tadelaktverarbeitung finden Sie in einer
extra erstellten Broschüre von Casa NATURA.
1

2

3

Kalk einfärben
Wenn ANCONA Sumpfkalk längere Zeit steht, setzt sich an der Oberfläche Wasser ab: das Kalksinterwasser. Dieses Wasser wird verwendet, um
Pigmente einzusumpfen. Kalksinterwasser gibt es auch fertig von Casa
NATURA zu kaufen. Es ist eine gesättigte Kalkwasserlösung.
Man gibt wenig Kalksinterwasser in ein Gefäß und streut Pigmentpulver
darüber [1]. Das Pigmentpulver einige Stunden einsumpfen und absetzen
lassen [2]. Das überschüssige Wasser ableeren und dann sehr gründlich einen Farbbrei anrühren [3]. Mit diesem Pigmentbrei kann man die Kalkputze einfärben. Der Pigmentanteil sollte nicht mehr als 10% des Sumpfkalks
ausmachen.
Bemerkungen zu Farbe und Pigment
Für alle Kalktechniken eignen sich nur kalkechte Pigmente. Diese sind bei
Casa NATURA als VINCI Pigment mit *K gekennzeichnet.
Kalk sieht zunächst durchscheinend aus. Er erhält seine Deckkraft erst
beim Trocknen. Entsprechend verändern sich die Farben stark, wenn sie
vom nassen in den trockenen Zustand kommen. Aufgestrichene Pigmente
(z.B. bei der Kalklasur) trocknen wesentlich heller auf als verpresste Oberflächen (Marmorino oder Calce Rasata). Es empfiehlt sich, vorher ein Muster anzulegen. Unterschiedliche Trockenzeiten auf der Wand können zu
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großflächigen Schattierungen führen. Dies ist kein Mangel.
Wichtig ist, dass der Kalk genügend Zeit hat, zu carbonatisieren, d.h. Kohlendioxid aus der Luft aufzunehmen. Frische Luft ohne Durchzug und
langsame Trockenzeiten verbessern die Qualität der fertigen Oberfläche
wesentlich.

MODENA Kalkstreichputz
Auf fast allen Untergründen, mit Ausnahme von Tapeten, lässt sich Kalkstreichputz aufbringen. Mehrfarbige Wandgestaltungen sind mit diesem
Streichputz möglich.
Die Ausführung
MODENA Kalkstreichputz wird zuerst gründlich aufgerührt.
Soll MODENA farbig gestrichen werden, dann werden die bereits vorher eingesumpften Pigmente dem Kalkstreichputz zugegeben und untergerührt [1]. Es können aber auch bereits
fertige Farbtöne aus der Kalkdesign-Linie von Casa NATURA
gewählt werden.
Mit der Streichbürste wird der Kalkstreichputz satt aufgetragen. Dabei streicht man am besten einmal von rechts und dann
von links den Streichputz auf [2]. Aufstreichen im Kreuzgang,
nennt das der Fachmann.

3

1

Für eine mehrfarbige Gestaltung ist es möglich zwei Farbtöne anzumischen
und diese abwechselnd, nass in nass, auf die Wand zu streichen. Die Übergänge werden sofort ineinander verwischt, sodass eine gleichmäßig
wolkige Optik entsteht [3].
Auch beim Kalkstreichputz möglichst auf eine langsame Trocknung
achten, dann kreidet der Anstrich später nicht ab.
Kalkstreichputz kann auch lasiert werden. Entweder mit Pigmenten,
die in Kalksinterwasser eingesumpft wurden oder mit der GENUA
Wandlasur. Allerdings eignen sich nur kalkechte Farben. Die Lasur
sollte innerhalb 48 Stunden nach Trocknung des Kalkstreichputzes
aufgetragen werden, damit die Farbe noch gut mit MODENA Kalkstreichputz carbonatisiert.
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FOGGIA Kalkwandfarbe
Diese Kalkfarbe wird mit einer Streichbürste aufgetragen, die einfachste Arte der Wandgestaltung mit Kalk. Auf fast allen Untergründen, mit
Ausnahme von Tapeten, lässt sich FOGGIA Kalkfarbe aufbringen.
Die Ausführung
FOGGIA Kalkfarbe wird zuerst gut aufgerührt. Soll FOGGIA farbig gestrichen werden, dann werden die bereits vorher eingesumpften Pigmente
der Kalkfarbe zugegeben und gründlich untergerührt. Alternativ stehen
fertige Farbtöne aus der Kalkdesign-Linie von Casa NATURA zur Wahl.
Mit der Streichbürste wird die Kalkfarbe satt aufgetragen. Dabei streicht
man die Farbe im Kreuzgang auf oder in nur eine Richtung, von oben
nach unten. Die ganz feinen Pinselspuren bleiben sichtbar und machen
den Reiz dieser einfachen Technik aus. FOGGIA Kalkfarbe deckt schon
recht gut beim Aufstreichen. Die vollständige Deckkraft wird aber erst
nach dem Trocknen erreicht. Es sollten zwei Anstriche erfolgen.

SALERNO Kalkfinishputze
Diese Putze werden als fertige Nassware im Eimer geliefert. Weil keine
künstlichen Verdickungsmittel enthalten sind, kann es sein, dass SALERNO sich recht fest auf dem Boden des Eimers abgesetzt hat. Das ist kein
Mangel. Wenn man mit dem Rührgerät die Masse nicht mehr aufrühren
kann, ist es ratsam den Putz stückweise mit einer Kelle in einen zweiten
Eimer umzufüllen, dann lässt sich alles zu einer sehr geschmeidigen Putzmasse verrühren.
Die Ausführung
SALERNO Kalkfinishputze werden mit der Edelstahlkelle gleichmäßig aufgezogen. Ist eine rustikale Oberfläche gewünscht, kann SALERNO ANTIK
auch ungleichmäßig aufgetragen werden, mal eher dünn und mal dicker.
Der Auftrag erfolgt immer, aus verschiedenen Richtungen. Je ungleichmäßiger der Auftrag, umso rustikaler ist das spätere Oberflächenbild.
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SALERNO Kalkfinishputze lassen sich je nach Wunsch strukturieren [1].
Wenn der Kalkfinishputz etwas angezogen hat, kann man entweder mit
einer Schwammscheibe abfilzen, mit einem Holzbrett abreiben [2] oder
auch nur mit einer Streichbürste verwaschen [3]. Genauso ist es möglich,
den aufgetragenen Putz nur mit einer sauberen Kelle abzuglätten [4]. Die
Oberflächenstruktur wird unterschiedlich erscheinen, je nachdem wie der
Putz nachbearbeitet wurde, mit Schwammscheibe, Holzbrett oder Kelle.
Diese fertig strukturierten Oberflächen lassen sich nachträglich sehr gut
mit einer Kalklasur gestalten.
Für anspruchsvolle Kalkputztechniken wie Calce Rasata oder Marmorino
ist es nötig, eine ganz gleichmäßige Feinputzfläche zu erstellen.
Eine gleichmäßige Kalkfinishputz-Fläche erstellen
Dazu wird SALERNO GROB verwendet. Bitte die notwendigen Untergrundvoraussetzungen und Kalkregeln beachten.
Mit einer guten Stahl-Glättekelle zieht man die erste Putzschicht in Kornstärke auf. Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu scharf mit der Kelle abziehen, weil sonst die erste Putzschicht zu dünn ausfällt. Ein zu dicker
Auftrag ist meist ungleichmäßig und führt zu unterschiedlichen Trockenzeiten auf der Wandfläche. Feine Riefen, die durch das Aufziehen entstehen, stören nicht. Eine feine raue Struktur fördert die gleichmäßige
Antrocknung. Die Oberfläche sollte deshalb nicht sofort verdichtet und
geschlossen werden
Wenn die erste Schicht fest zu werden beginnt, wird die zweite Schicht
aufgezogen [5]. Der richtige Moment ist, wenn die erste Schicht zwar
noch feucht ist, beim Berühren aber kein Putz mehr am Finger kleben

Calce Rasata
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bleibt. Die zweite Schicht wird auch in Kornstärke aufgezogen. Am besten
geht man einmal senkrecht und einmal quer mit der Glättekelle über die
Fläche [6]. Möglichst gleichmäßig arbeiten und darauf achten, dass keine
Fehlstellen übrig bleiben. Auch hier stören feine Riefen durch das Auftragen mit der Glättekelle zunächst nicht. Jetzt hat man also eine Fläche, die
gleichmäßig zwei Kornstärken dick ist.
Nach Antrocknen der zweiten Schicht (Fingerprobe) wird
mit der Schwammscheibe die Oberfläche verrieben. Die
Schwammscheibe sollte nur leicht angefeuchtet und nicht
nass sein [7]. Beim Verreiben werden Riefen und kleine Unebenheiten ausgeglichen, sodass eine ebene, fein-raue Fläche entsteht. Wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt mit dem
Schwammbrett zu beginnen: Ist die Putzfläche noch zu nass,
sind die kreisenden Bewegungen mit dem Schwammbrett auf
der Oberfläche zu sehen. Bei zu trockener Oberfläche lassen
sich Riefen und Fehlstellen nicht mehr ausgleichen. Wenn ein
Teil der Wandfläche schon zu trocken ist, kann man vorsichtig mit einer Sprühflasche den Putz anfeuchten. Bei zu nasser
Oberfläche einfach warten.
Das ideale Ergebnis ist eine absolut gleichmäßige feinkörnige Struktur ohne Spuren vom Schwammbrett. Diese Fläche
lässt man vollständig durchtrocknen. Für die Marmorino- und
Calce Rasata Technik ist dies die ideale Ausgangslage.

5
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Calce Rasata (abgezogener Kalk)
Bei dieser Technik wird auf eine fertige SALERNO GROB Kalkputzoberfläche eine Kalktünche aus ANCONA Sumpfkalk und VINCI Pigment mehrmals
aufgetragen und sofort mit einer venezianischen Kelle verdichtet. Durch
die Beimischung von 5-10% Farbsand in den SALERNO GROB Kalkputz entsteht eine glatte, glänzende und farbtiefe Oberfläche mit Farbsprenkeln.

1

Die Ausführung
Zunächst erstellt man mit SALERNO GROB eine gleichmäßige Kalkputzfläche wie oben beschrieben. Interessanter wird die Calce Rasata Technik,
wenn man bereits dem SALERNO GROB farbigen 5-10% Farbsand beimischt
[1]. Diese Kalkfeinputzfläche lässt man vollständig durchtrocknen.
Am nächsten Tag wird mit ANCONA Sumpfkalk eine Kalktünche hergestellt. Dazu fügt man dem gut aufgerührten Kalk ca. 40% Wasser zu, bis
eine nicht zu dicke Kalktünche entsteht [2]. Diese wird auch gleich mit VINCI Pigmenten abgetönt [3]. Das Einsumpfen und Abtönen ist unter „Kalk
einfärben“ beschrieben.
Die SALERNO GROB Oberfläche nur leicht vorwässern. Es sollte kein glän2

3

5

zender Wasserfilm auf der Fläche stehen. Die
Kelle sollte eine glatt geschliffene abgerundete
Kante haben [4]. Bei Bedarf mit 400er bis 1000er
Nassschleifpapier nacharbeiten [5].
Die fertige farbige Kalktünche wird mit dem Pinsel
oder der Streichbürste in Abschnitten von je ca.
einem halben Quadratmeter auf die Putzoberfläche gestrichen und sofort mit einer venezianischen Kelle eingearbeitet [6].

4
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Dabei führt man die Kelle diagonal zum
Kellenblatt. Man zieht nicht wie beim Putz
auf, sondern macht eher einen scharfen
Schnitt (it. rasare: rasieren, abziehen) [7].
Die Kelle mit nicht zu viel Druck auf der
geschliffenen Kante führen und aus unterschiedlichen Richtungen arbeiten.
Kleine Vertiefungen des Putzes werden aufgefüllt, und die Kalktünche
verpresst.
Das abschnittweise Aufpinseln und Einarbeiten wird solange wiederholt
(ca. 6- bis 8-mal), bis eine ganz glatte Oberfläche entsteht.
Wichtig ist, dass die Abschnitte beim erneuten Überpinseln versetzt
sind, damit eine einheitliche, gleichmäßige Fläche entsteht. Man wird
feststellen, dass die Kelle mit mehrmaligem Aufstreichen und Einarbeiten leichter und besser über die Fläche gleitet; es kratzt nicht mehr [8].
Beim letzten Verdichten mit der Kelle entsteht schon ein leichter Seidenglanz. Nach kurzer Antrockenzeit wird die Fläche mit einer HDPE-Folie
poliert.
Der Zeitpunkt dafür ist richtig, wenn kein Material
mehr an der Folie kleben bleibt. Am besten macht
9
man einen Folienbausch, wedelt damit zunächst vorsichtig über die Fläche und poliert dann mit langsam
stärker werdendem Druck [9].

8
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Zum Schluss kann man die Oberfläche verseifen. Dadurch
erhält man eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Nässe. Auf die fertig polierte, schon ziemlich feste aber noch
feuchte Oberfläche wird verdünnte Olivenöl-Schmierseife
dünn aufgestrichen und sofort mit der Glättekelle eingespachtelt. Danach noch einmal mit Folie polieren [1]. Die
Seife verbindet sich mit dem Kalk zu einer Kalkseife.

1

Diese Probleme können auftreten
Starker Kellenabrieb auf der Oberfläche:
Es wurde entweder zu stark verpresst oder schlechtes
Werkzeug mit zu weichem Stahl verwendet. Bei hellen Farben lässt sich ein geringer Kellenabrieb jedoch kaum vermeiden und ist eher ein charakteristisches Merkmal.
Während der Ausführung entstehen plötzlich Bläschen:
Es wurde zuviel Feuchtigkeit in den Untergrund verpresst. An dieser Stelle
sofort aufhören zu verdichten und längere Antrockenzeiten zwischen den
einzelnen Arbeitsgängen lassen.
Die Kalktünche brennt auf, d.h. sie trocknet zu schnell ab:
Das Vornässen wurde vergessen bzw. ungenügend ausgeführt. Eventuell
nachnässen und trockene Stellen mit dem nassen Pinsel verreiben.

Marmorino Kalkglätte
Hier wird SALERNO FEIN Kalkfinishputz
so aufgetragen und verdichtet, dass eine
seidenglänzende, wie Stein wirkende
Oberfläche entsteht.
Die Ausführung
Zunächst erstellt man eine gleichmäßige
Kalkfeinputzschicht mit SALERNO GROB
wie auf den Seiten 18 und 19 beschrieben. Diese Schicht lässt man völlig durchtrocknen.
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2

SALERNO FEIN Kalkfinishputz mit in Kalksinterwasser gelösten Pigmenten einfärben. Manchmal gibt es auch einen schönen lebendigen Effekt, wenn das
Pigment nur kurz und ungleichmäßig in die Kalkglätte eingerührt wird [2].
5

6

Das Vornässen nicht vergessen und dann wird SALERNO
FEIN Kalkfinishputz als sehr dünne Schicht aufgezogen [3].
Im Prinzip verfährt man genau gleich wie beim Auftragen
des SALERNO GROB, nur eben viel feiner. Wichtig sind auch
hier das gleichmäßig dünne, zweimalige Aufziehen und der
richtige Zeitpunkt [4] für die zweite Schicht.
Nach dem zweiten Auftrag des SALERNO FEIN Kalkfinishputzes wird nach entsprechender Antrockenzeit (Fingerprobe)
[4] auch mit der Schwammscheibe verrieben [5].
Danach wird mit der Venezianer-Kelle geglättet [6]. Wie beim
abgezogenen Kalk wird eher geschnitten als aufgezogen und
diagonal zum Kellenblatt geführt [7].
Nicht zu viel Druck ausüben und aus unterschiedlichen Richtungen arbeiten. Wenn der SALERNO FEIN schon fest wird,
kann man durch aufsprühen von sauberem Wasser die Fläche besser bearbeiten und glätten [8].

7

8

Beim Verdichten mit der Kelle entsteht nach und nach ein
leichter Seidenglanz. Nach kurzer Antrockenzeit wird die Fläche mit einer HDPE-Folie poliert.

3
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1

Der richtige Zeitpunkt ist, wenn kein Material mehr an der Folie kleben bleibt. Am besten knüllt man die Folie zu einem Bausch, wedelt
damit zunächst vorsichtig über die Fläche und poliert dann mit langsam stärker werdendem Druck [1].
Die Oberfläche kann man noch lebendiger machen, indem man auf
die fertige Marmorino Fläche eine Calce Rasata Ausführung aufträgt.
Dazu die Kalktünche sehr dünn einstellen und – vielleicht mit einer
anderen Farbe – die Marmorinofläche in der Calce Rasata Technik
überziehen. Darauf achten, dass man hier nicht zu viel Feuchtigkeit
in die Fläche bringt.
Wenn man die Oberfläche zum Schluss verseift, erhält man eine
bessere Widerstandsfähigkeit gegen Nässe. Auf die fertig polierte, schon recht feste aber noch feuchte Oberfläche wird verdünnte
Olivenöl-Schmierseife dünn aufgestrichen und sofort mit
der Glättekelle eingespachtelt [3].
3
Danach noch einmal mit Folie polieren [2]. Die Seife verbindet sich mit dem Kalk zu einer Kalkseife.

2

Diese Probleme können auftreten
Bei der Marmorino-Technik ist es besonders wichtig, den
richtigen Zeitpunkt zu erwischen und gut vorzunässen.
Starker Kellenabrieb auf der Oberfläche:
Es wurde entweder zu stark verpresst oder schlechtes
Werkzeug mit zu weichem Stahl verwendet. Bei hellen
Farben lässt sich ein geringer Kellenabrieb jedoch kaum
vermeiden.
Während der Ausführung entstehen plötzlich Bläschen:
Es wurde zuviel Feuchtigkeit in den Untergrund verpresst. An dieser Stelle
sofort aufhören zu verdichten und längere Antrockenzeiten zwischen den
einzelnen Arbeitsgängen lassen.
Der Kalkfinishputz brennt auf, d.h. er trocknet zu schnell ab:
Das Vornässen wurde vergessen bzw. ungenügend ausgeführt. Hier hilft
nur noch ein vorsichtiges Nachnässen.
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MARINO Marmorglanzspachtel
MARINO ist ein veredelter Glättespachtel auf der Basis von bestem Sumpfkalk und feinsten Gesteinsmehlen, um relativ einfach glatte und glänzende
Oberflächen, ähnlich dem Stucco-Lustro erstellen zu können. Ein Carnaubawachs ist bereits in das Material eingearbeitet. Dies vereinfacht die Verarbeitung, bringt Glanz, und macht die Oberfläche strapazierfähiger.
Die Ausführung
Zunächst wird der sauber verspachtelte Untergrund zweimal mit ABRUZZO
ST grundiert.
Diesen trägt man möglichst fein mit einer Mohairwalze auf und lässt ihn
trocknen [4]. Je glatter und gleichmäßiger der Untergrund ist, umso besser
wird das spätere Ergebnis sein. Deshalb wird die Fläche mit 180er Schleifpapier geschliffen [5].
4

5

6

Danach Untergrund sauber entstauben und Ränder abkleben.
Für das aufbringen und glätten des MARINO Marmorglanzspachtels die Kanten der DILEO Kelle zuerst mit 600er, dann
mit 1.000er Nassschleifpapier schleifen [6].
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Die Pigmente werden mit wenig Wasser eingesumpft und gründlich aufgerührt, sodass eine Paste entsteht. Diese Pigmentpaste mit MARINO
vermischen und darauf achten, dass nicht mehr als 10% Pigmente zugegeben werden [1].
Die erste Lage vollflächig spachteln und entstandene Grate sofort wieder
abnehmen. Man sollte so dünn wie möglich spachteln, bzw. scharf abziehen. Nach leichter Antrocknung wird die zweite und dritte Lage gespachtelt. Dazu wenig Material auf die Kelle nehmen [2] und sehr scharf abziehen [3]. Man kann entweder eine Fleck- oder eine flächige Spachtelung
mit der DILEO Glättekelle ausführen. Auf jeden Fall muss man darauf
achten, dass aus unterschiedlichen Richtungen aufgetragen wird. Grate
müssen sofort abgenommen werden. Am besten werden die Überstände
sofort nach dem Aufziehen im rechten Winkel abgenommen. Beim dritten Arbeitsgang kann eine zweite Farbe dazu genommen werden.
Anschließend die Klebebänder abnehmen und mit sauberer Kelle verdichten, bis die Fläche glänzt. Wichtig ist weniger der Druck auf die Kelle
als der richtige Zeitpunkt. Wenn man ständig zu viel verpresst, können
sich unter Umständen Blasen bilden.
Diese Probleme können auftreten
Auch hier ist der richtige Zeitpunkt wichtig, weil sonst genau die gleichen
Probleme auftreten wie bei anderen Kalktechniken. Bei zu nassem Verpressen entstehen Blasen. Nach längerem Warten nochmals verdichten.
Bei zu trockenem Arbeiten kommt kein Glanz zustande und die Oberfläche kreidet später ab.
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Fresco Kalklasur
In die frische Kalkputzschicht wird eine farbige Lasur
aufgestrichen, die sich mit dem Putz verbindet. Das ist
das Prinzip der Fresko-Malerei. Fresco (it.:frisch) bedeutet, dass auf den frischen Putz gemalt wird. Das hat den
Vorteil, dass die Carbonatisierung das Pigment gleich
mit einschließt und so eine über sehr lange Zeit brillante
Oberfläche entsteht. Das sieht man zum Beispiel an den
jahrhundertealten Fresken in Kirchen.
Die Ausführung
Zunächst erstellt man eine gleichmäßige Kalkfeinputzschicht. Die Ausführung mit den Kalkfinishputzen SALERNO FEIN oder GROB ist oben beschrieben. Je nachdem wie glatt die Fläche sein soll, wird einfach SALERNO
Kalkfinishputz mit der Schwammscheibe verrieben oder
auch leicht mit der Venezianer Kelle nachgeglättet.
Jetzt erstellt man eine Farblasur mit Pigmenten in Kalksinterwasser [4]. Das Einsumpfen ist unter „Kalk einfärben“
beschrieben. Danach den eingesumpften Pigmentbrei je
nach gewünschter Farbintensität in Kalksinterwasser einrühren, jedoch nur im lasierenden Bereich.
Deckende Farben werden erreicht, indem man ANCONA
Sumpfkalk zugibt. Jetzt kann man auf die frische Kalkoberfläche lasieren oder malen [5].
Ganz durchgetrocknet braucht die Oberfläche noch nicht
sein, aber gut fest. Deswegen sprach man früher von
Tagwerk: bei der Kirchenmalerei legte man immer nur
so viel Kalkglätte-Fläche, wie man an einem Tag bemalen
konnte. Allerdings lassen sich Casa NATURA Kalkputze
auch noch nach 48 Stunden mit einer Lasur versehen.
Viel länger sollte man aber nicht warten.

4
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Glossar
Branntkalk		

Calciumoxid

Calce Rasata		
			

abgezogener Kalk, dekorative Kalkspachteltechnik
mit glänzender Oberfläche

Calciumcarbonat

CaCO3 Kalkstein

Calciumhydroxid

Ca(OH)2 Hauptbestandteil des gelöschten Kalkes

Calciumoxid 		

CaO Hauptbestandteil des Branntkalkes

Carbonatisierung
			
			

Rückverwandlung von Kalkhydrat Ca(OH)2 in
Kalkstein CaCO3 durch Aufnahme von Kohlendioxid CO2 aus der Luft

einsumpfen
			

Pigmente auf Kalksinterwasser streuen, durch deren
vollsaugen und absetzen entsteht ein Pigmentbrei

Fresken 		
			

Wandmalereien, die auf einen frischen Feinkalkputz
gemalt wurden

HDPE-Folie 		

Knitterfolie, milchige Kunststofffolie wie Müllbeutel

hydraulischer Kalk
			

Kalkputz, der bereits in feuchtem Zustand erhärtet
(im Gegensatz zu Luftkalk)

Kalkfarben 		

Farben auf der Basis von Kalkhydrat

Kalkfinishputz
			

feine Kalkputze, die Sumpfkalk und feine Marmorsande enthalten

Kalkhydrat 		

Calciumhydroxid, gelöschter Kalk

Kalkmilch 		

in Wasser aufgeschlämmter, gelöschter Kalk

Kalkseife 		
			
			

auf frischem Kalkputz reagiert Olivenölseife mit dem
Kalk und macht eine wasserabweisenden Fläche,
die Oberfläche verseift

Kalksinterwasser
			

Gesättigte, klare wässrige Lösung von gelöschtem
Kalk

Kalkstein 		

Gestein mit dem Hauptbestandteil Calciumcarbonat

Kalklasuren 		
			

eingesumpfte Pigmente werden mit Kalksinterwasser zu einer Lasur vermischt
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Kalkstreichputz
			

Kalkfarbe, die mit feiner Sandkörnung versehen ist
und eine putzähnliche Optik hat

kalkecht 		
			

Pigmente, welchen die hohe Alkalität des Kalkes
weder verändert noch löst

Kornstärke 		

die maximale Sandkorngröße in einer Putzmasse

Luftkalk 		

Kalk, der nur an der Luft carbonatisiert

Marmor 		

CaCO3 Grobkörnig kristalline Form des Kalksteins

Marmorino

geglätteter feinster Kalkputz mit leichtem Glanz

Pigmente 		
			

pulverförmige Farbmittel, unlöslich in Flüssigkeiten,
nur darin feinst verteilt

Puzzolane 		
			

vulkanisches Gestein, das Kalkputzen hydraulische
Eigenschaften verleiht

Sumpfkalk 		
			

gebrannter, gelöschter Weißkalk, der als Kalkbrei
vorliegt

Spachteltechniken
			
			

feinste Putze, die durch wiederholtes überspachteln und verpressen mit der Kelle eine ganz
glatte und glänzende Oberfläche erhalten

Stucco Lustro

italienische Spachteltechnik mit glänzender Optik

Tadelakt 		
			

marokkanische Spachteltechnik, wird mit einem
Stein geglättet

venezianische Kelle hochwertige Glättekelle mit leicht gerundeter und
			
fein geschliffener Kante für Spachteltechniken
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