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Baumwollputz  
Der Pullover für die Wand 

 

Textile Wandbeschichtungen erfreuen sich schon 
seit vielen hundert Jahren großer Beliebtheit und 

erobern seit einigen Jahren auch den deutschen 
Markt. 

  
Von der schlichten weißen Wand, gespritzt oder 
gespachtelt, bis hin zu kunstvollen Wandbildern 

lassen sich mit Baumwollputz die eigenen 
Gestaltungswünsche bei der Renovierung von 

Innenräumen umsetzen.  
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1 RECHTLICHER HINWEIS 

Alle Inhalte dieses Ratgebers wie Texte, Screenshots und Grafiken sind 
nach internationalem & nationalem Urheberrecht geschützt. Es ist 
Ihnen nicht gestattet die Inhalte dieses Ratgebers zu kopieren, zu 
vervielfältigen oder sonst in irgendeiner Form elektronisch oder 
mechanisch, einschließlich Abschriften und Fotografien, zu 
reproduzieren.  
  

Wer gegen das Urheberrecht verstößt macht sich gemäß § 106 ff. 
Urhebergesetz strafbar. Das bedeutet, bei Verstoß werden Sie 
kostenpflichtig abgemahnt und müssen entsprechend Schadensersatz 
leisten.  
  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, 
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die genannten Zahlen dienen als 
Beispiele. Der Autor kann nicht garantieren, dass der Leser gleiche oder 
ähnliche Ergebnisse erreicht.   
  

Alle Verarbeitungshinweise entsprechen der Erfahrung des Autors und 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen in diesen Ratgeber 
aufgenommen. Aufgrund der Vielfalt der infrage kommenden Produkte 
und Untergründe kann es immer dazu kommen, dass die hier gegebenen 
Informationen nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Daher ist es 
zwingend notwendig, die Verarbeitungsschritte und eingesetzten 
Materialien auf Tauglichkeit und Verträglichkeit vor deren Verarbeitung 
zu prüfen.  
  

Alle Leser werden darauf hingewiesen Dienstleistungen von 
kompetenten Fachkräften in Anspruch zu nehmen, falls Sie sich die 
Verarbeitung nicht zutrauen bzw. das zu erwartende Ergebnis ihrer 
Arbeiten nicht beurteilen können.  
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2 Baumwollputz – das innovative Produkt für die 

Gestaltung Ihrer Wohnräume   

Baumwollputz ist eine jahrhundertealte Wandbeschichtung, welche 
Ihren Ursprung der Überlieferung nach in Japan haben soll. Durch den 
starken Wunsch vieler Menschen nach natürlichen Materialien im 
Wohnumfeld erlebt Baumwollputz derzeit einen regelrechten Boom. 

 
Baumwollputz gibt Wänden natürliche Eigenschaften zurück, welche 
sonst nur Materialien wie Lehm oder Holz besitzen und lässt sich im 
Gegensatz zu diesen auf fast allen Wänden relativ unkompliziert 
auftragen. Wir alle kennen Textilien aus Baumwolle und mögen deren 
wärmende und feuchteregulierenden Eigenschaften. Ähnlich verhält es 
sich auch mit Baumwollputz. Weiterhin kann die offenporige und 
strukturierte Oberfläche von Baumwollputz zur Verbesserung der 
Raumakustik beitragen, weshalb Baumwollputz gern im 
Heimkinobereich verwendet wird. 
 

2.1  Was ist Baumwollputz?  
 
Baumwollputz ist unter Namen wie Wollputz, Baumwolltapete, 
Flüssigtapete oder Textilputz bekannt. Baumwollputz besteht jedoch 
nicht nur aus Baumwolle. Um bestimmte Effekte zu erzielen, können 
weitere Materialien wie Kunststofffasern, Effektmaterialien (Glimmer, 
Farbfäden etc.), aber auch Papier oder weitere Naturmaterialien wie 
Stroh oder Seide beigemischt werden.   

 
Darüber hinaus gibt es Textilputze beziehungsweise Flüssigtapeten ohne 
Baumwolle. Generell ist es jedoch kein Qualitätsmangel, wenn ein 
Baumwollputz z.B. Papier oder Kunstfasern enthält. Damit werden seine 
Eigenschaften bzw. sein Aussehen in eine gewisse Richtung abgeändert.  

  

Flüssige Raufasertapete ist allerdings ein völlig anderes Produkt und ist 
nicht vergleichbar mit den hier als Flüssigtapete / Baumwollputz 
bezeichneten Produkten.  
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2.2 Vorteile von Baumwollputz  

  

Es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum Menschen 
Baumwollputz bevorzugen. Diese werden wir im Detail 
besprechen:  
 
2.2.1 Vielseitige und dekorative Wandbeschichtung  

 
Baumwollputz ist sehr vielseitig. Mit ihm können Sie, neben ganz 
normalen wunderschönen Wänden, die verschiedensten Muster 
oder wunderschöne Bilder gestalten. Ihrer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.   
 
 2.2.2 Renovierungsintervalle  

  

Wie bei Tapeten oder Farbanstrichen müssen Sie bei 
Baumwollputz natürlich auch mit leichten Verschmutzungen in 
viel genutzten Bereichen rechnen, zum Bespiel um Lichtschalter 
herum. Verschmutzter Baumwollputz lässt sich jedoch meist 
ausbessern. Es kommt nicht selten vor, dass mit Baumwollputz 
beschichtete Wände über 15 bis 20 Jahre Bestand haben, da der 
Baumwollputz immer noch gut aussieht.   
 
2.2.3 Auch vom Laien aufzutragen  

  

Wie genau der Baumwollputz aufgetragen wird und wie der 
Untergrund vorbereitet werden muss, werden wir noch 
besprechen. Das Auftragen ist aber grundsätzlich einfach und kann 
auch vom weniger geübten Heimwerker in Eigenleistung erbracht 
werden. Insbesondere möchte ich hier die vielen Frauen unter 
unseren Kunden erwähnen. Baumwollputz sollte weniger mit 
Kraft, dafür mit Gefühl aufgetragen werden. Dies verschafft dem 
zarten Geschlecht durchaus Vorteile. Wir haben viele Kundinnen, 
die sich diesen Effekt zunutze machen und ihre Wände sehr 
ansprechend und kreativ beschichten.  
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Der Baumwollputz wird mit einer Glättkelle auf eine saubere, 
gleichmäßig gefärbte und möglichst raue Wand aufgetragen, 
beziehungsweise mit einer Trichter-Sprühpistole aufgesprüht. 
Hierbei muss man sich nicht mit schiefen Wänden, Vorsprüngen 
oder Ecken herumärgern, wie dies beim Tapezieren oft der Fall ist.  
 
2.2.4 Wohnklima und Akustik 

  

Durch seine grobe Struktur und seine physikalischen 
Eigenschaften kann Baumwollputz im Vergleich zu Tapeten 
wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen und später wieder 
abgeben. Sie schaffen mit Baumwollputz atmungsaktive und 
warme Oberflächen. Dies kann zur Senkung des Schimmelrisikos 
beitragen.  
 
Ebenfalls durch die grobe Struktur und die offenporige Oberfläche 
kann sich die Raumakustik durch Verringerung des Raumhalls 
verbessern. Baumwollputz wird daher besonders gern im 
Heimkinobereich verwendet.  
 
2.2.5 Senkung der Heizkosten  

  

Die Heizkosten steigen. Dies erleben wir derzeit schmerzlich. Auch 
hier kann Baumwollputz als eine Komponente in Betracht 
kommen. Die Wände in einem mit Baumwollputz beschichteten 
Raum fühlen sich wärmer an. Dies ist bei Wänden nicht anders als 
bei Kleidung. Hierbei haben weiche (luftige) Mischungen natürlich 
den größeren Effekt. Dies ist sicher kein Haupteffekt von 
Baumwollputz, aber ein kleiner Nebeneffekt den man mitnehmen 
kann. 
 
Sie können die wärmende Eigenschaft von Baumwollputzt testen, 
indem Sie sich unser Musterkartenset auf 
https://baumwollputz-shop.de unter dem 
Menüpunkt ‚Musterkarten‘ bestellen. Dieses enthält 
auch eine größere Karte. Halten Sie diese Karte 

https://baumwollputz-shop.de/
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zwischen Hand und Wand. Sie werden feststellen, dass sich die 
Oberfläche durch den Baumwollputz nun spürbar wärmer anfühlt. 
So wie wir es von unseren Baumwolltextilien bereits kennen. 
  

2.2.6 Kein ideal glatter Untergrund notwendig  

  

Im Gegensatz zu Tapete kann insbesondere Baumwollputz mit 
einer groben Struktur kleinere Unebenheiten im Untergrund 
kaschieren. Da Baumwollputz Vertiefungen auffüllt und selbst 
eine Eigenstruktur besitzt, fallen beispielsweise schlecht verputzte 
Wände oder verspachtelte Fugen nach der Beschichtung mit 
Baumwollputz weniger auf. Insbesondere in der Altbausanierung 
kann dies aufwendige Spachtelarbeiten, wie sie ggf. vor dem 
Tapezieren notwendig sind, ersparen helfen.   
 
2.2.7 Ausbessern und Entfernen 

 
Baumwollputz lässt sich im Gegensatz zu vielen anderen 
Wandbeschichtungen ausbessern. Kleine Kratzer werden mit 
Wasser eingesprüht und können so wieder zusammengeschoben 
werden. Größere Beschädigungen lassen sich oft mit weiterem 
Baumwollputz ausbessern. Legen Sie deshalb etwas 
Baumwollputz für Ausbesserungen beiseite. Bei späteren 
Nachbestellungen kann es zu kleineren Farbunterschieden 
kommen, da es sich um Naturmaterial handelt. 
 
Der verwendete Kleister ist wasserlöslich. Daher lässt sich 
Baumwollputz nach dem Einweichen mit Wasser wieder 
entfernen. Alternativ kann man eine neue Schicht Baumwollputz 
auftragen. So lässt sich beispielsweise eine Wand schnell 
zwischendurch aufhübschen, ohne die sonst üblichen 
aufwendigen Renovierungsvorarbeiten.  Einfach Baumwollputz 
einweichen, empfindliche Bodenbeläge mit einer Pappe schützen 
und los geht’s. 
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3 Auftragen von Baumwollputz  

In diesem Kapitel werden wir genau besprechen, wie Sie Ihre 
Räume mit Baumwollputz verschönern können. Im Einzelnen 
werden wir die Vorbereitung des Untergrundes, das Vorbereiten 
des Baumwollputzes und das Auftragen besprechen.   

3.1 Vorbereitung des Untergrundes  
  

Je nach Beschaffenheit ist die Vorbereitung des Untergrunds mehr 
oder weniger aufwändig. Der Untergrund darf nicht ausfärben und 
sollte rau, gleichmäßig gefärbt sowie farblich passend zum 
Baumwollputz sein. Im Folgenden werden wir uns kurz die 
Vorbehandlung einiger Untergrundvarianten anschauen.   

3.1.1 Generelle Regeln  

  

Ausfärbende Untergründe müssen mit Tiefgrund verfestigt und 
mit einer geeigneten Isolierfarbe gestrichen werden.  

Sie können die Eignung einer Isolierfarbe selber testen. Besorgen 
Sie sich hierfür ein Stück OSB-Platte. Kleben Sie in die Mitte der 
Platte einen Streifen durchsichtiges Klebeband als 
Referenzbereich. Streichen Sie die Platte nun wie vom 
Farbhersteller angegeben, normalerweise zweimal überkreuz, 
und beschichten diesen Bereich mit weißem Baumwollputz. Legen 
Sie für ca. 3 Tage eine Folie darüber, um zu schnelles Austrocknen 
zu verhindern. Nach dem Trocknen sollten Sie keinen farblichen 
Unterschied zwischen der Stelle erkennen, wo sich das Paketband 
befindet und dem Rest der Fläche. 

 
Leider werden einige im Handel angebotenen Isolierfarben diesen 
Test nicht bestehen. Sollte die Farbe kein Granulat enthalten 
mischen Sie bitte etwas Quarzsand unter. Verwenden Sie ca. 1 kg 
Sand für 40 Quadratmeter Wandfläche. Testen Sie dies bitte 
vorher aus.  Für die Verteilung des Sandes auf der Wand ist es 
besser, diesen in die Gesamtmenge der Farbe zu mischen und 
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nicht erst dem 2. Anstrich hinzuzufügen. Zum Auftragen können 
Sie sowohl einen Pinsel als auch eine Rolle verwenden. Bitte 
beachten Sie immer die Verarbeitungsangaben des 
Farbherstellers und erkundigen sich vorher bei dem Hersteller, ob 
weitere Stoffe der Farbe bedenkenlos zugesetzt werden dürfen. 
Testen Sie die Sperrwirkung von Anstrichen immer durch eine 
Probebeschichtung mit Baumwollputz. Halten Sie diese 3-4 Tage 
durch Besprühen mit Wasser feucht, um den Extremfall zu 
simulieren. 

Eine aus unserer Sicht geeignete Isolierfarbe finden Sie im auf 
baumwollputz-shop.de unter Zubehör. Aber auch 
hier sollte bei kritischen Untergründen ein Test der 
Sperrwirkung stattfinden. Kritische Untergründe sind 
u.a. OSB- und alte Gipskartonplatten. 

 

Nicht ausfärbende Untergründe sollten gleichmäßig und in einer 
zum Baumwollputz passenden Farbe gefärbt sowie rau sein.  Beim 
Trocknen zieht sich der Baumwollputz zusammen und es können 
kleine Löcher entstehen. Dies lässt sich nicht generell 
ausschließen. Durch diese Löcher und auch durch den Putz selber 
kann der Untergrund durchschimmern. Daher empfiehlt sich ein 
Anstrich immer als Vorsichtsmaßnahme. Hierbei sollte der Farbe 
Quarzsand beigemischt werden. Beim Spritzen kann auf 
Quarzsand beim Anstrich verzichtet werden.   

 

3.1.2 Frisch verputze Wände  

  

Testen Sie vorsichtshalber, ob färbende Substanzen im Wandputz 
enthalten sind. In diesem Fall muss mit Isolierfarbe gestrichen 
werden. 

Sollten die Wände zu glatt zum Verspachteln sein, kommt ein 
Anstrich mit sandhaltiger Farbe bzw. Putzgrund oder das 
Spritzverfahren in Betracht. Achten Sie hierbei jedoch auf nicht zu 
große Farbunterschiede zwischen Wandputz und Baumwollputz.  

https://baumwollputz-shop.de/
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3.1.3 Neue Gipskartonplatten, alter verschmutzter Putz  

  

Diese Untergründe zählen zu den ausfärbenden Materialien und 
müssen vorbehandelt werden.  

3.1.4 Holz und holzhaltige Platten, alte Gipskartonplatten  

  

Holz zählt zu den kritischsten Untergründen, da Holz färbende 
Substanzen enthält, welche Flecken verursachen können. 
Weiterhin quillt Holz durch Wasser auf. Daher ist eine 
ausreichende Sperrschicht notwendig. Bereits lackierte 
Holzoberflächen sollten zweimal, unlackierte wenigstens dreimal 
mit Isolierfarbe und Quarzsand gestrichen werden. Dies gilt auch 
für alte Gipskartonplatten. 
 
3.1.5 Beton  

  

Größere Löcher im Beton sollten mit Betonspachtel und nicht mit 
Baumwollputz ausgefüllt werden, da sich Baumwolle beim 
Trocknen zusammenzieht und an diesen Stellen Vertiefungen 
entstehen würden.  Eventuelle Tapetenkleister- und Schalölreste 
sind zu entfernen, da diese Flecken verursachen und die Haftung 
von Farbanstrichen verhindern. Sollten diese nicht komplett 
entfernt werden können, ist ein doppelter Anstrich mit 
Isolierfarbe notwendig. Generell ist ein Anstrich mit Wandfarbe 
und Quarzsand sinnvoll, da Beton sehr glatt ist. Dies erschwert das 
Auftragen mit der Traufel. 
 
3.1.6 Tragfähige Altanstriche wie Ölfarben, Alkydharz- und Lacke  

  

Diese Beschichtungen sollten gereinigt und angeraut werden. 
Anschließend ist ein deckender Anstrich mit Wandfarbe und 
Quarzsand empfehlenswert.  
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3.1.7 Dispersionsfarbbeschichtungen  

  

Nicht tragfähige Beschichtungen müssen vor dem Auftragen 
gründlich entfernt werden. 
Schauen Sie sich an, was sich unter der Farbe befindet. Falls sich 
beispielsweise unter einer strahlend weißen Dispersionsfarbe 
Gipskartonplatten befinden, wird dies mit großer 
Wahrscheinlichkeit zu gelben Flecken im Baumwollputz führen. 
Daher unbedingt prüfen und entsprechend die 
Untergrundbehandlung anpassen.  Wenigstens sollte jedoch, 
wenn nicht färbend, ein Anstrich mit Putzgrund o.ä. erfolgen.  

3.1.9 Leimfarbenanstriche   

 
Leimfarbenanstriche sollten Sie abwaschen bevor Sie die oben 
besprochenen Grundierungen auftragen.  

3.1.10 Alte Tapeten  

  

Noch an der Wand vorhandene Tapeten sollten Sie komplett 
entfernen und alle eventuell vorhandenen Kleister- und 
Makulaturrückstände abwaschen.  Manchmal kann es sehr 
zeitaufwändig oder fast unmöglich sein, eine alte Tapete zu 
entfernen. Sollte dies der Fall sein, können Sie die alte Tapete an 
der Wand lassen. Das ist jedoch mit einem gewissen Risiko 
verbunden und sollte daher gut überlegt sein. Ich empfehle Ihnen 
in diesem Fall mindestens zweimal mit geeigneter Isolierfarbe und 
ggf. Quarzsand zu streichen, bevor Sie den Baumwollputz 
auftragen. Sie sollten in jedem Fall alle losen Tapetenstücke 
entfernen.  
 
Beachten Sie hierbei, dass nasser Baumwollputz die Tapete ohne 
Isolieranstrich aufweichen und durch sein hohes Gewicht 
herunterziehen würde.   
Trotz Isolieranstrich kann es passieren, dass sich unter der Tapete 
an einzelnen Stellen Blasen bilden. Stechen Sie diese während des  
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Trocknens mit einer Nadel ein und drücken sie leicht mit dem 
Finger an die Wand. Meist verschwinden die Blasen dann wieder. 
Bei hartnäckigen Fällen kann das Unterspritzen von Tapetenleim 
nach dem Trocknen helfen. Mit ordnungsgemäß ausgeführtem 
Voranstrich sollten diese jedoch nicht auftreten. Es gibt hierbei 
keine Garantie für das Gelingen. Führen Sie alle Arbeiten 
gewissenhaft aus und testen Sie vorher an einigen Stellen das 
Ergebnis, bevor Sie die ganze Fläche beschichten.  
 
3.1.11 Von Schimmel befallene Flächen  

  

Die Ursache von Schimmel ist Feuchtigkeit. Daher muss ermittelt 
werden, woher diese Feuchtigkeit kommt. Oftmals wird falsches 
Lüftungsverhalten genannt. Dies ist aber nur eine mögliche 
Ursache.  
  

Feuchtigkeit kann von außen eindringen. Hier besteht die 
Möglichkeit, insbesondere im Keller und Erdgeschoß, über das 
Erdreich oder schadhafte Außenwände.  
 
Die wohl häufigste Ursache, welche mit dem falschen Lüften in 
Verbindung gebracht wird, sind Wärmebrücken (gern 
Kältebrücken genannt). 
 
Wärmebrücken können materialbedingte oder geometrisch 
bedingte Ursachen haben. Im ersteren Fall treffen 2 Materialen 
aufeinander welche unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit 
besitzen. Das Material mit der besseren Wärmeleitfähigkeit fühlt 
sich hierbei kälter an. Dort schlägt sich die Raumfeuchte nieder.  In 
früheren Zeiten waren dies im Regelfall die Fenster. Dort ist die 
Feuchtigkeit dann heruntergelaufen und alles war halbwegs gut. 
Heute sind die Fenster gut isoliert und so tritt der Effekt unter 
Umständen an anderen Stellen auf und dort kommt es dann zu 
Schimmelbildung.  
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Geometrische Wärmebrücken treten dort auf, wo eine große 
Außenfläche auf eine kleine Innenfläche trifft und diese dadurch 
besonders stark abkühlt, oder anders ausgedrückt dieser Wärme 
entzieht. Dies betrifft alle Außenecken, aber beispielsweise 
ebenso in die Wand hineinreichende Balkonböden bzw. -träger.  
Soweit zu den theoretischen Grundlagen von Schimmel.  
  

Sollte die Feuchtigkeit von außen eindringen muss zuerst eine 
Trockenlegung der Wände erfolgen, bevor Sie Baumwollputz 
anbringen können. Andernfalls bleibt der Baumwollputz an diesen 
Stellen dauerhaft feucht und schimmelt, wie es bei einem 
Naturmaterial üblich ist.  
  

Bei Wärmebrücken kann Baumwollputz bei der Beseitigung der 
Ursache helfen. Es gibt hierfür aber keinerlei Garantie!  
Baumwollputz kann die Oberflächentemperatur erhöhen, da 
Baumwolle ein schlechter Wärmeleiter ist.  Weiterhin kann 
Baumwolle die Feuchtigkeit besser aufnehmen und verteilen als 
herkömmliche Wandbeschichtungen. Dies kann dann dazu führen, 
dass diese Stellen trocken bleiben und dem Schimmel die 
Grundlage entziehen. Achten Sie bei der Auswahl des 
Baumwollputzes für diesen Zweck jedoch unbedingt auf einen 
hohen Baumwollanteil und eine luftige (grobe) Struktur.   
 
Sparen Sie nicht an der Beschichtungsstärke, sondern planen 
lieber etwas mehr Material ein. Eine Kombination aus Thermovlies 
und Baumwollputz ist ebenfalls möglich und sinnvoll.  
  

Vor dem Auftragen des Baumwollputzes muss die verschimmelte 
Fläche unbedingt mit einer Isolierfarbe gestrichen werden, welche 
das Durchwachsen des Schimmels verhindert. Andernfalls ist der 
Schimmel schneller im Baumwollputz als dieser getrocknet ist, da 
er sich mit seinem Myzel (der eigentliche Pilz) bereits in der Wand 
befindet.   
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Baumwollputz bietet keine Garantie gegen Schimmel, sondern ist 
eine von vielen Möglichkeiten. Hier kommt es immer auf den 
konkreten Einzelfall an. Im Zweifelsfall sollte die 
Schimmelbeseitigung einer Fachfirma überlassen werden. Falls 
Baumwollputz das Schimmelproblem nicht behebt, so lässt er sich 
schnell wieder entfernen und weitere Maßnahmen können 
ergriffen werden.   
 

3.2 Was Sie sonst noch beachten sollten  
  

Wenn rostende Metallteile in der Wand vorhanden sind, wie z.B. 
Nägel oder Schrauben, müssen Sie diese entweder entfernen oder 
mit Rostschutzfarbe versiegeln, um Rostflecken im Baumwollputz 
zu vermeiden.   
 
Prinzipiell ist Baumwollputz, abhängig von seiner 
Zusammensetzung / Faserlänge, rissüberbrückend. Allerdings 
kann es über die Jahre durch minimale Luftbewegungen in den 
Rissen zu dunklen Linien im Baumwollputz kommen. Der 
Baumwollputz wirkt hier wie ein Luftfilter. Schließen Sie daher 
bereits vorhandene Risse vorsichtshalber, z.B. durch Überkleben 
mit Rissband.  

3.3 Vorbereitung des Baumwollputzes  
  

Um Baumwollputz einzuweichen, sollten Sie ein ausreichend 
großes und nicht rostendes bzw. ausfärbendes Gefäß, wie z.B. eine 
Kunststoffwanne, verwenden. Ihre Badewanne ist hierfür bei 
größeren Mengen wunderbar geeignet. In die Wanne geben Sie 
die erforderliche Menge handwarmes Wasser. Die Informationen 
hierfür entnehmen Sie der Verarbeitungsanleitung des 
Baumwollputzes.   
 
Als nächstes fügen Sie den Baumwollputz hinzu und vermischen 
ihn mit dem Wasser. Ich empfehle den Baumwollputz immer nur 
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mit der Hand zu vermischen, da ein elektrischer Rührer unter 
Umständen die Fasern zerstört.   

 

Verwenden Sie anfangs die als Minimum angegebene 
Wassermenge. Nach dem Mischen sollten Sie den Baumwollputz 
weichen lassen. Beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers. 
Die Einweichzeit kann je nach verwendeten Materialien und 
verwendetem Kleister variieren.   
 
Baumwollputz enthält Kleber, welcher bereits eingemischt ist. 
Dieser braucht ein wenig Zeit, um zu quellen. Sollten Sie beim 
Auftragen noch gelartige Kügelchen an einzelnen Stellen erkennen 
können, war die Einweichzeit für den Kleber zu kurz oder die 
Wassermenge zu gering. Nach dem Einweichen ist der 
Baumwollputz nochmals kräftig mit der Hand zu durchmengen, 
damit sich der Kleber gut verteilt. 
 
Sie benötigen eine gleichmäßig weiche Masse, welche sich dann 
leicht auf der Wand verteilen lässt. Sollten Sie noch 
Verklumpungen oder Verhärtungen im Baumwollputz spüren, war 
die Einweichzeit zu kurz, oder Sie haben den Baumwollputz noch 
nicht ausreichend gerührt und geknetet. Mehr Wasser oder eine 
Kombination aus beidem hilft dann weiter. Dies ist abhängig von 
den eingesetzten Materialien.  
 
Wenn sich nach ein paar Minuten Wasseransammlungen in der 
angemischten Masse bilden, ist die Maximalmenge des Wassers 
erreicht bzw. schon etwas überschritten. Dadurch kann es 
passieren, dass das Wasser die Wand herunterfließt. Beachten Sie 
immer die Herstellerangaben zur Wassermenge!  
  

Sollten Sie beim Auftragen feststellen, dass sich auf dem Fußboden 
kleine Pfützen bilden, ist das noch nicht unbedingt dramatisch für 
den Baumwollputz. Sorgen Sie jedoch dafür, dass hierdurch keine 
Schäden am Fußboden bzw. an der Decke des Bewohners unter 
Ihnen entstehen.  
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Sobald der Baumwollputz von der Wand rutscht, haben Sie es mit 
dem Wasser übertrieben und müssen weiteren trockenen 
Baumwollputz hinzufügen. Dies sollte aber erst auftreten, wenn 
Sie die Angaben des Herstellers zur Wassermenge deutlich 
überschreiten.   
 
Falls Sie zu wenig Wasser verwenden, lässt sich der Baumwollputz 
nur schwer auf der Wand verteilen. Dadurch werden Sie mehr 
Material verbrauchen als vorgesehen ist und sich unnötig 
anstrengen müssen. Es ist dann wesentlich schwerer, eine 
gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Im Extremfall kann der 
enthaltene Kleister auch verklumpen und ist dann eventuell 
schwer wieder einzuweichen. Hier hilft oft Wasser und Zeit. 
  

Testen Sie daher anfangs immer etwas, bis Sie die ideale 
Wassermenge gefunden haben. Beginnen Sie bei jedem Ihnen 
unbekannten Material mit einem Probequadratmeter. Wiegen Sie 
sich hierzu das Material für einen Quadratmeter ab und markieren 
diese Fläche an der Wand. So können Sie sehr gut beurteilen, wie 
dick das Material an der Wand aufzutragen und welche 
Wassermenge ideal ist.  
  

Beim Spritzen benötigen Sie meist etwas mehr Wasser als beim 
Spachteln, damit die Masse gleichmäßig durch die Spritzpistole 
läuft. Hierzu kommen wir aber später noch.  
 

3.4 Aufbringen des Baumwollputzes  
  

Es gibt zwei Arten, um Baumwollputz zu verarbeiten. Dies sind das 
Spritzverfahren und das Spachtelverfahren. Nachfolgend erfahren 
Sie nun die Vor- und Nachteile dieser beiden Verfahren.   

3.4.1 Das Spritzverfahren  

  

Hierfür benötigen Sie  eine Trichterspritzpistole und einen 
Kompressor. Es gibt preiswerte Spritzpistolen für unter 50 € mit 
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denen Sie durchaus feinen Baumwollputz spritzen können. 
Insbesondere für ein einzelnes Zimmer am Anfang sind diese 
Pistolen eine Option.   
 

Eine hochwertige Putzspritzpistole, wie 

beispielsweise von der Firma Storch, bietet mehr 

Möglichkeiten. Sie können hiermit sogar gröberen 

Baumwollputz spritzen und kommen mit deutlich 

weniger Wasser aus, was sich positiv sowohl auf 

die Trocknungszeit wie auf das Spritzbild auswirkt.   

 
Das abgebildete Modell der Firma Storch ist nach 

unserer Erfahrung sehr gut geeignet. Insbesondere die 
vorstehende Düse hat sich bewährt.  Viele Händler von 
Baumwollputz bieten Spritzpistolen zum Ausleihen an.  
 
Für das Spritzen benötigen Sie einen Kompressor. Dessen Leistung 
bemisst sich an der benötigten Luftmenge der Spritzpistole. Die 
genannte Trichterspritzpistole der Firma Storch benötigt 230 
Liter/Minute. Dies sollte der Kompressor als Abgabeleistung beim 
benötigten Arbeitsdruck von ca. 2 bar leisten. Achten Sie darauf, 
dass auf den Kompressoren die Ansaugleistung angegeben ist, 
welche naturgemäß höher als die Abgabeleistung ist.   
 
Schafft der Kompressor die benötigte Luftmenge nicht, müssen Sie 
Pausen einlegen, um den Druckbehälter wieder zu füllen. Dies ist 
insbesondere bei größeren Flächen zeitraubend. Da jedoch durch 
das Befüllen des Materialbehälters Zwangspausen eingelegt 
werden müssen, ist ein Kompressor mit etwas geringerer 
Abgabeleistung noch akzeptabel.   
 
Jedoch sind nicht alle Baumwollputze spritzbar. Dies kann 
beispielsweise an Effekten und Faserlänge liegen. Es ist möglich, 
dass durch den Spritzvorgang die Struktur des Materials zerstört 
wird und das Ergebnis nichts mehr mit den Erwartungen  
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zu tun hat. Längere Fasern und Effekte können nach dem Spritzen 
von der Wand abstehen. Dies sieht nicht schön aus. Hier müsste 
dann mit einem Glätter nachgearbeitet werden. Testen Sie das 
Ergebnis im Zweifelsfall durch eine Probebeschichtung.  
  

Ganz wichtig ist die richtige Konsistenz des Materials. Zu trockenes 
Material lässt sich nicht spritzen, da es nicht durch die Pistole 
fließt. Zu nasses Material bildet beim Auftreffen auf der Wand 
Krater, welche nicht schön aussehen, ähnlich wie bei einem 
Wassertropfen der ins Wasser fällt. Weiterhin kann der Kleister 
von der Wand auf den Boden fließen 
  

Testen Sie daher im Vorfeld die richtige Wassermenge, indem Sie 
bereits eingeweichtes Material weiter mit Wasser versetzen und 
beispielweise in eine Kunststoffwanne sprühen. Sobald das 
Material gleichmäßig die Pistole verlässt, sollte weitere 
Wasserzugabe vermieden werden. Prinzipiell gilt: weniger Wasser 
ist für das Spritzbild besser. 
 
Das Spritzen von 2-3 dünnen Schichten mit zwischenzeitlicher 
Trocknung vereinfacht den Prozess. 
 
Das Material muss frei von Verklumpungen sein, da diese die Düse 
verstopfen würden.  Vermengen Sie den Baumwollputz daher 
ordentlich, bis alle Verklumpungen beseitigt sind. Dies hängt 
wieder sehr vom verwendeten Material ab. Feine Strukturen sind 
hierbei unproblematisch. Diese sollten Sie für den Anfang 
bevorzugen.  Das Verlängern der Einweichzeit, z.B. über Nacht, 
kann das Material ggf. spritzfähiger machen. 
 
Beim Spritzen erhält man eine rauputzähnliche Struktur, welche 
Sie bei Bedarf noch mit einem Glätter nacharbeiten können. 
Sollten Sie darauf bedacht sein möglichst schnell voranzukommen 
ist es hilfreich alle Flächen, inklusive der Decke, mit demselben 
Material zu beschichten. Sie können sich damit Arbeit beim 
Abkleben ersparen.   
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Besonders einfach lassen sich feine Strukturen ohne dicke 
Bestandteile spritzen. Grobe Strukturen lassen sich ggf. schlechter 
spritzen, verdecken aber Unebenheiten besser und bilden eine 
weichere und luftigere Oberfläche, was sich positiv auf die 
gewünschten Eigenschaften auswirkt. 
  

Der Hauptvorteil des Spritzverfahrens besteht in der Zeitersparnis. 
Dies ist vor allem der Fall, wenn Sie große Flächen beschichten, 
beispielsweise einen kompletten Neubau. Auch bereitet das 
Spritzen selbst viel Spaß. Insbesondere das Spritzen der Decken 
stellt eine enorme Arbeitserleichterung gegenüber anderen 
Methoden der Wandbeschichtung dar. Wahrscheinlich haben Sie 
eine Zimmerdecke noch nie so schnell und mit so viel Freude 
beschichtet! Während das Kleben von Tapetenbahnen an der 
Decke schon etwas für den geübteren Heimwerker ist, kann 
praktisch jeder eine Decke spritzen.  
  

Die Vorarbeiten für das Spritzen sind etwas aufwendiger. Sowohl 
der Fußboden wie auch angrenzende Wandflächen sollten 
abgedeckt werden.  Beim Abkleben ist darauf zu achten, dass die 
Luft aus der Pistole und das Gewicht des Materials welches auf der 
Abklebung landet, diese wieder von der Wand lösen können. Das 
Spritzen der Decke bei abgeklebten Wänden sollte daher in der 
Mitte beginnen, da die Folien an der Wand durch die Spritzpartikel 
immer schwerer werden und die Klebestreifen aufweichen 
können.   
 
In den meisten Fällen wird für die Decke jedoch ein weißer Farbton 
verwendet. Sollte dieser farblich zum Putz für die Wände passen, 
kann das Abkleben der Wände oft entfallen. Die ‚Spitzer‘ werden 
dann einfach überschichtet, bzw. vorher grob entfernt. Das kann 
individuell entschieden werden. 
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3.4.2 Das Spachtelverfahren  

 

Für das Spachtelverfahren ist eine Traufel aus 
Kunststoff hilfreich. Idealerweise legen Sie sich 
gleich ein kleines Set zu, damit Sie während der 

Arbeit immer das richtige Werkzeug zur Hand 
haben. 

 
Profis verwenden gern eine Edelstahlkelle. Dies ist jedoch für den 
weniger geübten Heimwerker nicht zu empfehlen.  
  

Beim Spachtelverfahren sollten Sie von den Ecken aus zur 
Wandmitte arbeiten, da es leichter ist den Baumwollputz aus der 
Ecke herauszuziehen als hineinzuschieben. Der Vorteil des 
Spachtelverfahrens liegt darin, dass keine aufwendigen 
Vorarbeiten zum Abkleben des Raumes nötig sind und der Raum 
kaum verschmutzt wird. Dadurch kann schnell eine Wand 
zwischendurch renoviert werden, ohne den Raum ausräumen zu 
müssen. Bei empfindlichen Bodenbelägen reicht meist das 
Auslegen einer Pappe als Schutz aus. 
  

Besonders für Anfänger ist eine transparente Glättkelle sehr 
empfehlenswert. Mit dieser hat man ein sehr gutes Wandgefühl. 
Eine kleinere Flächengröße ist anfangs eher 
vorteilhaft. Lediglich bei der 
Beschichtungsgeschwindigkeit unterliegt diese 
Kelle der großen.  Diese Kelle finden Sie unter  
https://baumwollputz-shop.de/zubehoer/. 
  

Das Spachtelverfahren hat aber auch einige Nachteile. Diese sind 
vor allem der erhöhte Kraft- und Zeitaufwand. Es ist sinnvoll 
anfangs erst einmal etwas Erfahrung auf einer kleinen Fläche zu 
sammeln, bevor man sich daran macht einen ganzen Raum mit 
dem Spachtelverfahren zu dekorieren.  Wiegen Sie hierzu das 
Material für 1m² ab und weichen es ein. Danach markieren Sie eine 
Fläche vom 1m², z.B. mit Malerkrepp, an der Wand. Nun können 

https://baumwollputz-shop.de/zubehoer/
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Sie üben und bekommen gleich ein Gefühl für die 
Beschichtungsstärke.  
 
Sie können zum Üben auch eines unserer 
Probierpakete verwenden. Diese finden Sie zu 
einem sehr attraktiven Preis unter 
https://baumwollputz-shop.de/de/Musterkarten-
fuer-Baumwollputz/probierpakete 
  

Wundern Sie sich nicht, wenn der Untergrund durchschimmert. 
Baumwolle ist im nassen Zustand etwas durchsichtig.  
Effektmaterialien kommen im nassen Baumwollputz ebenso 
stärker zur Geltung.  Also nicht erschrecken, wenn die Effekte jetzt 
stärker erscheinen als auf dem Muster. Häufig ist diese 
Transparenz ein Grund, warum Baumwollputz zu dick aufgetragen 
wird.  
 
Geben Sie das eingeweichte Material mit einer Kelle auf die 
Traufel. Jetzt sollten Sie die Traufel so an die Wand ansetzen, dass 
der Baumwollputz von oben sichtbar ist, während die Traufel 
unten leicht an der zu bearbeitenden Wand anliegt. Als nächstes 
ist es empfehlenswert, die Traufel nach oben zu ziehen. Um den 
Baumwollputz gleichmäßig zu verteilen, sollten Sie die Traufel 
dann in einem kleinen Winkel zur Wand kreuz und quer ziehen. So 
erhalten Sie ein schönes und gleichmäßiges Ergebnis.   
  

Wichtig ist es darauf zu achten, dass die Traufel immer etwas 
schräg zur Wand steht und so niemals flächig auf den 
Baumwollputz drückt. Halten Sie die Dicke des Baumwollputzes 
immer unter Kontrolle, damit Sie ein gleichmäßiges Ergebnis 
erzielen. Sollten beim Auftragen Riefen entstanden sein, glätten 
Sie diese sobald Sie mit einer Wand fertig sind.  

 
Hierzu eignet sich ein Glätter aus weichem 
Kunststoff, welcher meist zusammen mit dem 
Baumwollputz angeboten wird.   
 

https://baumwollputz-shop.de/de/Musterkarten-fuer-Baumwollputz/probierpakete
https://baumwollputz-shop.de/de/Musterkarten-fuer-Baumwollputz/probierpakete
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Falls Ihnen das Material mitten in der Wand ausgeht, lassen Sie 
alles in Ruhe trocknen und bestellen weiteres Material. Bevor Sie 
dieses anarbeiten, weichen Sie das Material auf der Wand ca. 40 
cm weit mehrfach ein, bis es die gleiche Konsistenz wie beim 
Auftragen hat. Nun können Sie das neue Material einarbeiten. 
Hierdurch vermeiden Sie sichtbare Übergänge nach dem 
Trocknen. Besser ist es eine Wand komplett fertigzustellen. 
  

Zu viel eingeweichtes Material können Sie trocknen oder 
einfrieren und somit für eventuelle spätere Ausbesserungen 
aufbewahren. Breiten Sie den verbliebenen Baumwollputz einfach 
zum Trocknen auf einer Folie ca. 0,5-1 cm stark aus und lassen ihn 
möglichst an einem warmen und schattigen Ort trocknen.  
  

Direkte Sonneneinstrahlung kann, je nach verwendetem Material, 
Farbunterschiede verursachen, da es sich um Naturmaterialien 
handelt.  
  

Es kann abhängig vom verwendeten Kleister passieren, dass sich 
der Baumwollputz nach dem nochmaligen Einweichen bzw. 
Ausfrieren nicht mehr gut verarbeiten lässt. Er klumpt dann und 
lässt sich nur noch sehr schwer auf der Wand verteilen.  
 
Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich der Kleister zersetzt hat. In 
diesem Fall geben Sie neuen Kleister hinzu, bis sich das Material 
wieder leicht verarbeiten lässt. Sie können hierfür 
Carboxymethylcellulose oder auch normalen Tapetenleim 
verwenden.  
 
Sollten Sie nicht an einem Tag fertig werden, lassen Sie den 

Baumwollputz über Nacht stehen und arbeiten am nächsten Tag 

weiter. Es ist empfehlenswert den Baumwollputz zweimal am Tag 

aufzurühren, damit er nicht antrocknet.  Verputzen Sie möglichst 

eine Wand komplett, bevor Sie die Arbeit längere Zeit 

unterbrechen. 
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Nach dem Auftragen, sollte der Baumwollputz schnell trocknen. 
Lassen Sie die Fenster möglichst offen, da das Wasser entweichen 
muss. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen oder schlechten 
Lüftungsmöglichkeiten kann der Einsatz von Heizgeräten bzw.  
Raumentfeuchtern sinnvoll sein. Falls Sie es sich aussuchen 
können, nutzen Sie die warme und trockene Jahreszeit. Zum 
Einweichen von 1 m² Baumwollputz werden etwa 2-3 Liter Wasser 
verwendet und diese müssen den Raum wieder verlassen. Achten 
Sie darauf, dass der Raum in etwa 5 Tagen komplett austrocknet. 
Längere Trocknungszeiten können im Extremfall zu Schimmel- 
oder Stockflecken führen. 
  
Vermeiden Sie es unbedingt Ausbesserungen mit der Glättkelle 
vorzunehmen sobald der Putz angetrocknet ist. Der Baumwollputz 
hat jetzt bereits eine Struktur ausgebildet. Sollten Sie diese mit der 
Kelle wieder glätten, sehen Sie nach dem Trocknen der gesamten 
Fläche an diesen Stellen den Unterschied in der Struktur zu den 
nicht nachgebesserten Bereichen. Andererseits können Sie sich 
diesen Effekt zunutze machen, wenn Sie eine möglichst flache 
Struktur bevorzugen. Glätten Sie in diesem Fall den bereits 
angetrockneten Baumwollputz nach 1-2 Tagen nochmals 
vorsichtig mit der Traufel. Die Strukturtiefe wird hierdurch nach 
dem Trocknen geringer ausfallen.   
 
Lassen Sie alles in Ruhe trocknen und bessern Sie erst danach aus, 
falls es wirklich notwendig ist. Kleine Fehlstellen schließen Sie mit 
einer kleinen Krume Baumwollputz. Größere Bereiche sollten vor 
dem Ausbessern kräftig eingeweicht werden.  
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4 Baumwollputz selber färben und mischen  

Neben der ohnehin schon großen Vielfalt der angebotenen Dekore 
ist es möglich Baumwollputz nach den eigenen Vorstellungen zu 
gestalten.  
  

Hierzu können Sie mit Ihrem Baumwollputzhändler individuelle 
Dekoränderungen vereinbaren, indem Sie Glimmer, Farbfäden 
oder Farbflock Ihrer Mischung hinzufügen oder Effekte entfernen 
lassen.  
  

Sollte dies noch nicht zum gewünschten Ergebnis führen, können 
Sie Ihren Baumwollputz selber mischen.  
  

Effekte wie Glimmer, Farbplättchen, -fäden oder -flock lassen sich 
gut im trockenen Zustand untermischen indem Sie alle Materialien 
in einen ausreichend großen Foliensack geben, diesen aufpusten, 
zuhalten und kräftig schütteln.   
  

Zum Einfärben von Baumwollputz lassen sich Farbpigmente, 
Farbflock oder verschiedene Farben, wie z.B. Textilfarbe,  
verwenden. Um den gewünschten Farbton nach dem Trocknen zu 
treffen, ist etwas Probieren angesagt.  Beachten Sie, dass 
eventuell im Baumwollputz verarbeitete verschiedenartige 
Materialien die Farbe unterschiedlich annehmen. 
  

Farbpigmente und Farbflock haben den Vorteil, dass diese nicht 
wasserlöslich sind. Sie können somit angrenzende Bereiche nicht 
verfärben.  
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5 Antworten auf häufig gestellte Fragen  

5.1 Wie erziele ich eine saubere Abgrenzung zwischen 

Dekoren 
 
Neben der Verwendung von Dekorleisten und Hobusschienen gibt 
es eine sehr einfache Vorgehensweise ohne Hilfsmittel. Hierzu 
ziehen Sie eine dünne Linie z.B. mit Bleistift und kleben eine Seite 
mit Malerkrepp ab. Die andere Seite beschichten Sie vom 
Malerkrepp beginnend. Sorgen Sie für einen möglichst exakten 
Beginn der Beschichtung an der Linie.  
 
Sobald Sie mit der Fläche fertig sind halten Sie den Baumwollputz 
an der Linie mit der schmalen Kante der Glättkelle fest und ziehen 
das Malerkrepp vorsichtig stückweise ab. So entsteht eine sehr 
saubere und gerade Kante. Kleine Ausreißer können dann noch 
vorsichtig korrigiert werden. 
 
Nachdem der Baumwollputz getrocknet ist bekleben Sie diesen 
entlang der Linie mit Malerkrepp zum Schutz vor Verunreinigung 
und beschichten die andere Seite. Auch hier halten Sie den 
Baumwollputz mit der schmalen Kante der Kelle beim Abziehen 
des Malerkrepps fest.  Sollten noch kleine Lücken sichtbar sein, 
schieben Sie diese vorsichtig zusammen.  
 

5.2 Ist Baumwollputz schmutzabweisend?  
  

Nein, es sei denn er ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, 
die jedoch seine Eigenschaften generell beeinflusst. Sie kennen 
Baumwolle z.B. von Ihren T-Shirts und haben wahrscheinlich noch 
kein schmutzabweisendes Baumwoll-T-Shirt kennengelernt.  
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5.3 Enthält Baumwollputz Seide?  
  

Dies ist prinzipiell möglich, sollte aber aufgrund des hohen 
Rohstoffpreises von Seide die absolute Ausnahme sein. Meist 
handelt es sich um Kunstseide. 
 

5.4 Wie beschichtet man eine Außenecke?  
  

Ziehen Sie das Material mit der Kelle über die Ecke und klappen es 
dann um. Dies benötigt, insbesondere am Anfang, etwas Zeit und 
Fingerspitzengefühl, ist aber mit etwas Übung schnell erledigt. 

5.5 Kann ich eine neue Schicht Baumwollputz auf einer 

bereits bestehenden Schicht Baumwollputz anbringen?  
  

Dies ist möglich, aber Sie können die bestehende Schicht auch 
einweichen, entfernen und dann eine neue Schicht Baumwollputz 
auftragen. Es hat einige Vorteile den bestehenden Baumwollputz 
an der Wand zu lassen und einfach eine neue Lage darüber 
anzubringen. Sie erhalten so eine bessere Wärmedämmung und 
die Möglichkeit Raumfeuchte zu speichern wird ebenso 
verbessert. Auf diese Weise können Sie immer mal eine Wand neu 
beschichten, wenn wieder etwas Zeit ist. Der Raum muss hierzu 
meist nicht ausgeräumt werden. Über die Jahrzehnte bauen Sie 
sich auf diese Weise eine schöne dicke Naturwand auf.   
 
Planen Sie hierfür mehr Material ein, da der Untergrund nicht 
eben ist und Sie den Baumwollputz daher nicht allzu dünn 
auftragen können. Beachten Sie weiterhin, dass der feuchte 
Baumwollputz den trockenen einweicht. Sie sollten sich also beim 
Beschichten beeilen.  
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5.6 Wie kann ich Paneele oder Fliesen mit Baumwollputz 

beschichten?  
  

Baumwollputz lässt sich auf fast jedem Untergrund anbringen, 
solange dieser entsprechend vorbehandelt ist. Auch Paneele   mit 
Folienüberzug, sowie Fliesen, können beschichtet werden. Sie 
sollten lediglich mit einer Isolierfarbe und Quarzsand 
vorbehandelt werden.  Bedenken Sie hierbei, dass das Fugenbild 
gegebenenfalls bestehen bleibt. Je nach Auftragsstärke der 
Baumwollbeschichtung zieht sich das Material beim Trocknen 
unterschiedlich zusammen. Vertiefungen werden dadurch nach 
dem Trocknen eventuell wieder sichtbar. Daher ist es sinnvoll 
tiefere Fugen vorher mit Spachtelmasse auszugleichen.  
 

5.7 Wie lange ist der Baumwollputz haltbar, wann muss er 

erneuert werden?  
  

Baumwollputz ist viele Jahre haltbar. Je nach Einsatzort kann der 
Baumwollputz durchaus 10 – 20 Jahre und deutlich länger halten, 
bevor er erneuert werden muss.  

5.8 Kann ich den Baumwollputz nass oder feucht 

abwischen?  
  

Bei naturbelassenem Baumwollputz ist das keine gute Idee. Wie 
bereits besprochen ist Baumwollputz sehr saugfähig. Er würde das 
Wasser von einem Lappen oder Schwamm sofort aufsaugen und 
sich wieder in seinen Verarbeitungszustand verwandeln. 
Eingestaubten Baumwollputz können Sie jedoch mit einem 
Staubsauger absaugen.  

  

Es gibt Zusätze, sogenannte Härter und sogar Lack für 
Baumwollputz. Diese sorgen dafür, dass Sie Baumwollputz 
abwischen können. Damit nehmen diese Zusätze aber Einfluss auf 
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die Eigenschaften des Baumwollputzes. Ob solche Zusätze sinnvoll 
sind hängt vom Einsatzzweck ab.  

5.9 Kann ich den Baumwollputz einfach mit Farbe 

überstreichen?  
  

Prinzipiell ist dies möglich. Allerdings weicht der Baumwollputz 
ggf. durch die Farbe auf. Daher müssen Sie möglichst schnell 
arbeiten und benötigen ziemlich viel Farbe, da diese in den 
Baumwollputz eindringt. Nach dem Trocknen der Farbe können 
Sie den Baumwollputz nur schwer wieder entfernen, da er dann 
kaum mehr durch Wasser aufweichbar ist. Deshalb ist hiervon 
eher abzuraten.  

 
5.10 Wie kann ich den Wandbelag wieder entfernen?   
  

Unbehandelter Baumwollputz kann eingeweicht und wieder 
entfernt werden. Als erstes sollten Sie den Belag durchnässen. 
Verwenden Sie hierfür beispielsweise eine 5 Liter Sprühflasche aus 
der Gartenabteilung. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis der 
Baumwollputz aufgeweicht ist. Nun können Sie ihn z. B. mit einem 
Spachtel entfernen.  

Manchmal lässt sich trockener Baumwollputz in Stücken von der 
Wand abziehen. Dies hängt von der Struktur und dem Untergrund 
ab. Probieren Sie es aus. Einweichen können Sie dann immer noch. 
 

5.11 Muss die Wand nach der Entfernung des 

Baumwollputzes nochmals vorbereitet werden?   
  

Dies hängt vom Zustand der Untergrundbehandlung ab. Sollte 
diese beschädigt sein, ist es sicherer eine erneute 
Untergrundbehandlung vorzunehmen, insbesondere dann, wenn 
es sich um einen ausfärbenden Untergrund handelt.    
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5.12 Kann ich Baumwollputz im Bad verwenden?  
  
Baumwollputz eignet sich sehr gut für Badezimmer, da Sie hier von 
den positiven Eigenschaften des Wandbelags profitieren können. 
Wie bereits erwähnt kann Baumwollputz sehr viel Feuchtigkeit 
aufnehmen und gibt diese langsam wieder an den Raum ab. Sie 
sollten allerdings darauf achten, dass das Badezimmer gut gelüftet 
wird und der Baumwollputz trocknen kann, da sich bei dauerhafter 
Feuchtigkeit Stockflecken bilden können.   
 
Sie werden feststellen, dass Spiegel kaum noch bis gar nicht mehr 
beschlagen, wenn der Anteil des Baumwollputzes im Bad hoch 
genug ist. Baumwollputz eignet sich daher hervorragend als 
Beschichtung oberhalb der Fliesen und der Decke. Im 
Spritzbereich, sowie in geschlossenen Duschen oder kleinen 
fensterlosen Bädern mit schlechter Lüftung sollte Baumwollputz 
jedoch nicht verwendet werden.  
 

5.13 Kann ich Baumwollputz in der Küche verwenden?   
 

Baumwollputz wird oft in der Küche verwendet. Befürchtungen, 
dass sich unangenehme Gerüche im Baumwollputz festsetzen, 
haben sich nicht bestätigt.  Natürlich sollte regelmäßig gelüftet 
und Baumwollputz nicht unbehandelt im Spritzbereich angebracht 
werden.  
 

5.14 Dunkelt Baumwollputz nach?   
 

Als natürliches Material unterliegt Baumwollputz gewissen 
Veränderungen durch Alterung oder Lichteinstrahlung. Dies hängt 
von der Zusammensetzung ab und lässt sich nicht ausschließen.  
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5.15 Wie lange ist Baumwollputz verarbeitungsfähig?  
  
Dies hängt in erster Linie vom verwendeten Klebstoff ab. Einige 
Klebstoffe verlieren schon nach wenigen Tagen im feuchten 
Zustand an Klebkraft. Es kann dann durchaus sein, dass sich bereits 
eine Woche nach dem Einweichen der Kleber komplett zersetzt 
hat. In diesem Fall reicht es neuen Kleber zuzusetzen.   
  

Nach längerer Zeit kann es passieren, dass der eingeweichte 
Baumwollputz stockt bzw. schimmelt. In diesem Fall sollte der 
Baumwollputz entsorgt werden. Dies tritt jedoch im Normalfall 
erst nach deutlich über einer Woche auf. Daher sollte die 
Verarbeitung von eingeweichtem Baumwollputz innerhalb von 1-
2 Tagen abgeschlossen sein.  

 

5.16 Wie dick muss der Baumwollputz aufgetragen werden?  
 

Dies hängt vom Dekor ab. Wiegen Sie die Menge für 1m² ab und 
weichen ihn nach den Angaben des Herstellers ein. Markieren Sie 
einen Quadratmeter, z.B. mit Kreppband, an der Wand. Nun 
können Sie die Verarbeitung üben und bekommen ein Gefühl für 
die Beschichtungsstärke.   

5.17 Wie kann ich meinen Wandbelag reparieren, wenn er 

beschädigt ist?   
  
Der Baumwollputz wird einfach mit Wasser ordentlich 
eingeweicht und die beschädigten Stellen mit einer Kelle 
glattgezogen.  Bei größeren Stellen weichen Sie einen Bereich von 
40 cm um die Schadstelle herum ordentlich mehrfach ein, bis 
dieser wieder die ursprüngliche Konsistenz hat. Nun können Sie 
neues Material nahtlos einarbeiten.  
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Wenn Sie den Belag aufgespritzt haben, spritzen Sie einfach 
drüber.  Dies ist die einfachste Form der Ausbesserung.  

5.18 Kann ich Baumwollputz wiederverwenden?  
  

Dies ist möglich, wenn er nicht zu stark verschmutzt ist und hängt 
von der Zusammensetzung ab. Auf alle Fälle sollten Sie dies vorher 
testen.  Ich hatte sogar schon Kunden, die ihren Baumwollputz 
mehrfach in einem Kopfkissenbezug in der Waschmaschine 
ausgewaschen haben. Ein Kunde berichtete mir sogar, dass er 
seinen Baumwollputz beim Umzug mitgenommen und in der 
neuen Wohnung gleich wieder aufgetragen hat.  
 
Nach dem Auswaschen benötigen Sie neuen Kleister. Mischen Sie 
bereits eingeweichten Kleister in die feuchte Masse, bis diese sich 
wieder gut verstreichen lässt.  Die Gleitfähigkeit kommt hierbei 
vom Kleister. Nasse Baumwolle ohne Kleister verklumpt und lässt 
sich praktisch nicht mit einer Glättkelle auf der Wand verteilen. So 
können Sie auch verfahren, wenn Sie alten Baumwollputz 
wiederverwenden möchten der sich nicht mehr gut verteilen lässt.  
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6 Schlusswort  

Seitdem ich vor über 20 Jahren als Kunde auf Baumwollputz 
aufmerksam geworden bin, begleitet mich dieses Material nun auf 
allen Renovierungen. Ich habe seitdem nie wieder eine 
Tapetenbahn in meinen Räumen geklebt und es würde mich 
freuen, wenn Sie dies zukünftig gleichfalls von sich sagen können, 
nachdem Sie dieses Buch bis hierhin durchgelesen und erste 
praktische Erfahrungen gesammelt haben. 
  

Mich persönlich begeistert dieses natürliche Material mit seinen 
hervorragenden Eigenschaften und der exklusiven Optik. Seit 
nunmehr fast 15 Jahren verkaufe ich in meinem Webshop 
Baumwollputz-Shop.de mit großer Freude und Leidenschaft diese 
wunderschöne Wandbeschichtung. In dieser Zeit haben mir 
bereits tausende Menschen ihr Vertrauen geschenkt und mit 
diesen Produkten traumhaft schöne Wände mit hervorragenden 
Eigenschaften gezaubert. Nun benötigen Sie nur noch etwas 
Praxiserfahrung und Sie werden zukünftig Ihre traumhaft schönen 
Wände mühelos selber zaubern.   
 
Ich lade Sie hiermit ganz herzlich ein, meinem Shop im Internet 
einen Besuch abzustatten. Geben Sie hierzu in Ihrem Webbrowser 
einfach die Adresse baumwollputz-shop.de ein oder scannen Sie 
den QR Code. Hier finden Sie neben weiteren 
Informationen auch ein Musterset und verschiedene 
Probierpakete. Somit können Sie sich viele Muster 
daheim im Original anschauen und mit den 
angebotenen Probierpaketen erste Erfahrungen 
sammeln. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf Ihren 
Besuch. 
 
Herzlichst, Ihr 
Dirk Mohs 

https://baumwollputz-shop.de/
https://baumwollputz-shop.de/
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