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VERSIEGELUNG VON MINERALPUTZEN
An jede mineralische Oberfläche werden verschiedene Ansprüche gestellt. Ob Küche, Bad 
oder Treppenhaus - jeder Raum benötigt seinen individuellen Schutz.

Unsere Versiegelungen sind seit Jahren von uns und unseren Kunden erprobt und haben 
sich bewährt. Erhalte die Schönheit Deiner mineralischen Wände und schütze sie mit dem 
richtigen Produkt!

WELCHE VERSIEGELUNG BRAUCHE ICH?

Der Fleckenschreck - stärkster Schutz!

Der Fleckenschreck ist der Allrounder der Versiegelungen, ein hochmodernes Material aus 
der Nano-Technologie. Wasserlöslich, geruchslos und extrem wirksam. Die Wände bleiben 
diffusionsoffen. Ihn nimmst Du, wenn Du Deine Wände gegen Spritzwasser, Fettflecken oder 
Fingerabdrücke geschützt werden sollen. Also im Bad oder in der Küche hinter dem Herd. 
In der Küche ist durch das heiße Fett die höchste Beanspruchung. Je höher die Belastung, 
desto mehr dünne Schichten streichst Du auf. Im Bad außerhalb des Spritzwasserbereiches 
reichen auch 1-2 Schichten Fleckenschreck ohne Grundierung.

Und so gehst Du vor:

1-2 Aufträge Fleckengrund, 1-2 Aufträge Fleckenschreck. Zwischen den jeweiligen Schichten 
brauchst Du 3-4 Stunden Trocknungszeit. Beide Materialien werden mit einem Pinsel oder 
einer feinen Walze aufgetragen.

TIPP: 
Jede Versiegelung hat leichte Auswirkungen auf den Farbton. Wenn Du nur Teilbereiche ver-
siegelst, könnte der Unterschied also leicht auffallen! 

Der Wohlanfühler - eine Wachsseife für haptisches Vergnügen

Die Wachsseife ist eine lösemittelfreie Versiegelung für mineralische Putze. Sie ist nicht ganz 
so stark wie der Fleckenschreck, aber für Bäder und Wohnbereiche absolut gut geeignet. 
Nichts für hinter den Herd!

Wachsseife enthält ein punisches Wachs, das beim Auftragen den Farbton anfeuert und 
somit etwas Dunkler macht. Die Wachsseife kann poliert werden und erhält dadurch einen 
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seidenmatten Glanz. Die  Wand fühlt sich wunderschön glatt und schmeichelnd an. Sie wird 
mit der Kelle oder mit einem fusselfreien, sauberen Tuch aufgetragen. 

Sind die Wände sehr rau, kannst Du sie mit 10% Wasser verdünnen und dann am Besten mit 
einem Flächenstreicher auftragen. Wer möchte, kann mit der Kelle nochmals nachglätten 
um eine besonders schöne, weiche Oberfläche zu bekommen.

DU BRAUCHST: 

• Fleckengrund 
• Fleckenschreck 
• Flächenstreicher o. Lackierwälzchen

• Wohlanfühler 
• Edelstahl Glättkelle oder  

Flächenstreicher 
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