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Anwenderleitfaden
VENEZIA Lehmedelputz Antik

Wande naturlich kreativ !



Einführung 

Lehm ist geradezu ein perfekter Baustoff für höchste Ansprüche raumklimatischer,
wie ästhetischer Art. Eine besondere Beachtung verdient dabei die Kultivierung des
Lehmedelputzes. Aus dem bildsamen Material Lehm werden unverwechselbare
natürlich - ästhetische Oberflächen geschaffen, Sinnlichkeit pur.

VENEZIA Lehmedelputz Antik

Casa NATURA VENEZIA  ist kein Putz oder Wandfarbe im herkömmlichen Sinn.
Casa NATURA VENEZIA  verleiht der Wandfläche ein individuelles Aussehen, das je nach 
Auftragstechnik unterschiedlich wirkt. Natürliche Rohstoffe, hochwertige mineralische
Zuschläge und die Beimischung von natürlichen Pigmenten machen diesen Wandspachtel 
einzigartig. Dabei hängt die spätere Wirkung von Casa NATURA VENEZIA  ganz von der Art ab, 
wie das Material angemischt und aufgetragen wird.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Wände - ganz nach Ihrem 
Geschmack - gestalten können.



Der Untergrund

Vorbereitung für Venezia Lehmedelputz antik

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fett-
frei sein. Alte Tapeten- und Kleisterreste bitte gründlich entfernen. 
Gipskarton, Gipsfaserplatten sowie Gips-, Kalk oder Zementputze 
müssen zuerst mit Casa NATURA Abruzzo FEIN vorgestrichen 
werden. Der Auftrag von Abruzzo FEIN erfolgt mit der Walze oder 
einer Streichbürste. Unebenheiten und Beschädigungen in vorhan-
denen Untergründen müssen vor dem Auftrag von Abruzzo FEIN 
ausgebessert werden. Bei stark saugenden Untergründen sollten 
Sie den Abruzzo FEIN mit ca. 5% Wasser verdünnen. Den Grundan-
strich mindestens 6 Stunden durchtrocknen lassen. 

Wichtig: Bei alten Gipskartonplatten, alten Putzuntergründen, und 
Holzfaserplatten können bei der Beschichtung bestimmte Stoffe 
wie Nikotin, Lignin, Rost aber auch Feuchtigkeit aus dem Unter- 
grund durchschlagen und zu Verfärbungen oder Farbunter- 
schieden führen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, legen Sie eine 
kleine Testfläche an. Ihr Händler berät Sie gerne und bietet Ihnen 
für diese Problemuntergründe spezielle Isoliergrundierungen an.

Vor dem Anmischen mit Wasser sollte VENEZIA  - am besten mit 
einem Bohrmaschinenquirl - gut vermischt werden. Auf diese 
Weise werden die Mineralien in der Wandspachtelmasse gut ver-
teilt.  Um übermäßige Staubentwicklung zu vermeiden, schneiden 
Sie ein kleines Loch in den Eimerdeckel und stecken den 
Bohrmaschinenquirl durch.

VENEZIA  Lehmedelputz verleiht der Wandfläche, je nach 
Auftragstechnik, ein ganz individuelles Aussehen. 
Daraus ergeben sich unglaublich viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Wenn der Putz gleichmäßig durchgefärbt sein soll, dann müssen 
die Farb-Pigmente gleich in die Trockenmasse eingerührt werden. 
Wenn Sie eine lebendige Farbstruktur wünschen, geben Sie das 
Pigment erst später dazu, und zwar erst nach dem Rühren der 
Trockenmasse. Dann werden 10 kg VENEZIA mit ca. 3 - 3,5 Liter 
sauberem  Wasser von Hand oder mit 
Bohrmaschinenquirl angemischt. 
 
Die Masse soll zwar gleichmäßig pastös, aber nicht ganz ein-
heitlich gefärbt sein. Wenn VENEZIA  nach einiger Zeit zu fest 
wird, kann auch nochmals vorsichtig Wasser 
beigemischt werden.

VENEZIA  wird mit einer rostfreien Edelstahlkelle aufgezogen. 
Der Auftrag erfolgt ungleichmäßig, aus verschiedenen 
Richtungen, mal eher dünn mal etwas dicker. 
Der Lehmedelputz  soll zügig aufgetragen werden, 
d.h. nicht zu oft und gleichförmig auf einer Stelle spachteln.

Wenn Sie eine rustikalere Oberfläche wünschen, müssen Sie den 
Lehmedelputz ungleichmäßiger auftragen. Wenn VENEZIA nach 
einer kurzen Trockenzeit beim Berühren zwar noch feucht ist, 
aber nicht mehr am Finger klebt, kann mit einer Edelstahl-Glätt-
kelle die Fläche geglättet werden. Je öfter und stärker geglättet 
wird, umso eher treten glänzende Stellen hervor. Vor allem dort, 
wo VENEZIA dicker aufgetragen wurde.

Wenn Sie mit dem Auftragen des Putzes fertig sind, dann kön-
nen Sie den Putz entweder mit der Schwammscheibe abreiben 
oder mit der Streichbürste verwaschen. Dies geschieht erst 
dann, wenn der Putz wieder angezogen hat, aber noch nicht 
ganz trocken ist (Fingerprobe).



Wenn Sie deutliche Farbschlieren wünschen, dann spachteln Sie 
vorsichtig mit einer Kelle etwas Pigmentpulver an 
einzelnen Stellen.

In unserem Leitfaden haben wir natürlich nur die wichtigsten 
Punkte angesprochen. Wir sind sicher, dass Sie beim Verarbei-
ten unserer Lehmputze auf die eine oder andere kreative Idee 
stoßen. Probieren Sie es aus, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an 
Ihren Fachhändler oder schreiben Sie uns eine 

E-Mail: mail@casanatura24.de

Wenn Sie einen stärkeren Glanzgrad erzielen möchten, dann 
besprühen Sie die Fläche öfter mit Wasser und verpressen immer 
wieder mit der Glättkelle die Oberfläche. Weitere Möglichkeiten 
sind das Verwaschen mit einer Streichbürste oder die gleich-
mäßige Strukturierung mit der Kelle.



Angenehmes Raumklima
Mit Wänden aus natürlichen Lehm- und Marmor-
Putzen und Farben von Casa NATURA wohnen Sie 
individuell, behaglich und gesund. Die Fähigkeit 
zur Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmespeicherung 
schafft ein einzigartiges, spürbar besseres Raum-
klima.

Viele Möglichkeiten
Alles ist möglich. Vom einfachen Anstrich über 
Lasuren bis zum Edelputz. Für jede Anwendung die 
passende Lösung. Mit Marmorputzen von
Casa NATURA lassen sich sogar wasch- bis 
scheuerbeständige Oberflächen gestalten.

Einfache Anwendung
Casa NATURA Produkte sind ganz einfach anzu-
wenden. Darüber hinaus bietet Casa NATURA Work-
shops und Workshop-Parties an, um die Techniken 
spielerisch zu erlernen.

Natürlich gesundheitsbewusst
Wo Natur draufsteht, ist noch lange nicht Natur
drin. Es gibt nur wenige Hersteller, die wie
Casa NATURA exakte Angaben über die
Zusammensetzung ihrer Produkte machen.
Ihrer Gesundheit zuliebe...
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