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EdelStein Mineralputz ist ein dekorativer Oberputz, der in vielen Farbtönen eingefärbt
werden kann. Er besteht zum Großteil aus Naturkalk und aus anderen, natürlichen
Materialien wie Marmormehl, Muschelkalk und Alabasta. Wir bieten zwei Varianten an.
Einmal EdelStein fein, das reine Material ohne Zusätze und EdelStein natur. Hier ist dem
Grundmaterial ein Zuschlagstoff beigemischt, der kleine Glimmerpartikel erhält. Dadurch
entsteht eine rustikalere, etwas gröber strukturierte Oberfläche. 

Vorbereitung: 

Saugende Untergründe werden mit unserem Vermittler vorgestrichen. Bei frisch verputzten
Wänden empfehlen wir, den Vermittler leicht zu verdünnen, damit er sich besser
verarbeiten lässt. Bei nicht saugenden Untergründen muss erst ein Haftgrund (PCI
Gisogrund 303) für eben diese aufgetragen werden. 

Verarbeitung: 

-  Mineralputz anrühren. Dafür erst Wasser (ca. 5 Liter für das komplette Pulver, 0,4 Liter/Kg)
in einen neuen Eimer, dann nach und nach den Putz, der vorher mit den trockenen
Pigmenten eingefärbt wird, mit einem Rührwerk (gibt es auch als Aufsatz für die
Bohrmaschine) unterrühren. Gut mischen, damit sich die Pigmente auch richtig auflösen.
Immer nur so viel Putz anrühren wie man in 15 – 20 min verarbeiten kann. Nicht den
ganzen Eimer auf einmal!

- Putz mit der Spachtelkelle auf die Wand auftragen. Nicht in geraden Bahnen, sondern
immer in unregelmäßige Flecken.

-  Im frischen Zustand einmal grob glätten

-  Leicht anziehen lassen. Der Putz sollte handtrocken sein, d.h. er färbt nicht mehr auf die
Hand ab. Je nach Temperatur ca. 15 – 30 Min. Dann mit der Glättkelle mehrfach nachglätten
bis zur individuell gewünschten Glätte. Nach und nach kann man ihn bis zum Glanz
verpressen oder eben auch grober stehen lassen. Hier gibt es kein richtig oder falsch,
sondern es zählt nur, wie man es selber am liebsten mag.

-  Über Nacht trocknen lassen

-  Oberflächen am nächsten Tag an den Ecken und Kanten, falls erforderlich, leicht schleifen
.
-  Der Putz ist damit fertig. Optional können verschiedene Versiegelungen aufgetragen
werden


