




Die im Stein enthaltenen Bestandteile sowie die
„Kugelpackung” führen beim gräfix Luftkalkputz zu
einer beispielhaften Kompaktheit. Diese wiederum
erhöht einerseits den inneren Zusammenhalt der
Bestandteile, andererseits die Anhaftungsfähigkeit
des Putzes auf eine rein natürliche Weise. Die hohe
Feinteiligkeit des gräfix Luftkalkputzes stellt außer-
dem ein großes Microporenvolumen zur Verfügung
und bindet Schadstoffe aus der Raumluft. Über-
schüssige Feuchtigkeit wird absorbiert und bei Be-
darf wieder an die Raumluft abgegeben. So ent-
steht ein Gefühl von Frische und eine wohngesunde
Atmosphäre.
Der gräfix Luftkalkputz mit seiner besonderen Formu-
lierung garantiert eine hohe Beständigkeit gegen
Einflüsse von außen. Im Außenbereich sollte der
gräfix Luftkalkputz durch diffusionsoffene Anstriche
geschützt werden. Auf die Verwendung an exponier-
ten und der Dauerbefeuchtung ausgesetzten Lagen
sollte jedoch verzichtet werden.

Jahrzehntelange Erfahrung und eine Vielzahl an
Objekten demonstrie-
ren den Erfolg von gräfix
Luftkalkputzen sowohl
in Qualität als auch Aus-
sehen im Innen- und
Außenbereich.

Der intensiven Beziehung der Menschen in der
Frühzeit zur Natur verdanken wir unsere heutigen
Kenntnisse im Umgang mit Kalk. Seit 14.000 Jahren
findet er Anwendung in verschiedenen Lebensbe-
reichen.
Heute erlebt das Naturprodukt Kalk eine erfreuliche
Rennaissance bei Bauherren und Architekten. Mo-
derne Werkstoffe, verarbeitet in Möbeln, Teppichen,
Beschichtungsstoffen usw., führen dazu, dass die
Schadstoffkonzentration in Innenräumen teilweise
höher ist, als an einer gut befahrenen Straße. Dazu
kommt noch Feuchtigkeit von außen und unseren
Zimmerpflanzen. Auch wir Menschen produzieren
Feuchtigkeit und geben diese an die Umgebungs-
luft ab. Bei zu viel Feuchtigkeit entsteht in schlecht
belüfteten, kühlen Bereichen ein idealer Nährboden
für Schimmelpilze. Hier hilft nur Lüften und die
richtige Wandbeschichtung!
Die geniale Formulierung mit der aufs Feinste
abgestimmten Kornstruktur, der sogenannten „Ku-
gelpackung” verleihen dem gräfix Luftkalkputz
seine guten Eigen-
schaften. Die Minera-
logie des Rohstoffes
spielt dabei eine
maßgebliche Rolle.
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