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Vorwort 
 
Allergien und allergische Reaktionen werden in unserer auf Hygiene abgestimmten Umwelt zu 
einem immer größeren Problem. Aktuell leben in Deutschland ca. 25 Mio. Allergiker und diese 
Zahl steigt stetig. 

Unser Ziel ist es, besonders dieser Gruppe von Menschen durch gezielte Prüfungen Produkte 
zur Verfügung zu stellen, die ein hohes Maß an Sicherheit in Wohnräumen bieten. Auch für 
Menschen ohne Allergien, die auf ein ausgeglichenes und schadstoffarmes Raumklima 
angewiesen sind, oder großen Wert darauf legen, wird mit der Verwendung dieser Produkte 
eine ideale Ausgangssituation für ein gutes Wohnumfeld geschaffen. 

Das Raumluftklima ist mit ein Kriterium, damit sich der Mensch in Innenräumen wohlfühlt. Dies 
gilt besonders für Gebäude, die saniert wurden und auf einen aktuellen energetischen Stand 
gebracht worden sind. Hier ist aufgrund der geforderten Luftdichtheit ein deutlich reduzierter 
Luftwechsel vorhanden. Der Innenputz leistet hier aufgrund des hohen Flächenanteils in 
Innenräumen einen wichtigen Bestandteil. 

Im Nachfolgenden wollen wir Informationen und Hinweise geben, welche Möglichkeiten sich bei 
der Auswahl und Verwendung von TÜV Nord geprüften und "Für Allergiker geeigneten" 
Innenputzen und Innenraumfarben bieten, um Allergien entgegen zu wirken und ein "Gesundes 
Wohlfühlklima" in Räumen zu ermöglichen. 

Auch sollen hier die wichtigsten Kriterien zur Bewertung und Auswahl der jeweiligen Produkte 
gegeben werden. Alle hier aufgeführten Ausführungen gelten ausschließlich für den 
Innenbereich in Wohnräumen. Es werden hier keine Feucht- oder Nassräume behandelt. 
 

1 Die Ausgangsituationen 

1.1 Neubau 

1.1.1 Die Untergrundbewertung 
Bei konsequenter Vorplanung liegt in der Regel eine ideale Ausganssituation vor. 
Schadstoffe und Emissionen aus dem Untergrund können dort weitgehend ausge-
schlossen werden. Es sollten hier nach Möglichkeit keine Grundierungen eingesetzt 
werden, damit keine diffusionshemmenden Zwischenschichten entstehen. Auf einen 
mineralischen Untergrund kann dann der Grundputz meist direkt aufgebracht werden. 
Damit kann ein idealer und bis ins Mauerwerk diffusionsoffener Putzaufbau mit unseren 
geprüften und "Für Allergiker geeigneten" Produkten aufgebracht werden. 

1.1.2 Der Grundputz 
Die Kalkputze KIP und KIP naturweiß sind eine ideale Grundlage und werden in einer 
Dicke von 10 bis 15 mm aufgebracht. 
 
KIP ist ein heller, naturgrauer Kalkputz mit allen benötigten Eigenschaften für eine 
rationelle Verarbeitung mit der Maschine. Das Hauptbindemittel ist hoch hydraulischer 
Kalk mit dem Vorteil einer guten Druckfestigkeit des Putzes und einer schnellen, aber 
spannungsarmen Festigkeitsentwicklung. 
 
KIP naturweiß ist, wie der Name sagt, ein naturweißes Produkt, das die gleichen 
physikalischen Eigenschaften wie KIP aufweist. Der Vorteil von KIP naturweiß ist, dass 
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er von Beginn an, auch im nassen Zustand, einen sehr angenehmen, hellbeigen Farbton 
hat. Nach der Austrocknung ist KIP naturweiß die ideale Grundlage für einen hellen 
Anstrich.  

 

1.1.3 Der Oberputz 
Für eine sehr schöne, homogene und ausgeprägte Filzstruktur bietet es sich an, den 
Grundputz mit KIP oder KIP naturweiß in einer zweiten Lage und einer Auftragsdicke 
von ca. 3 bis 5 mm zu überziehen und zu filzen. 

Eine weitere Möglichkeit ist eine Beschichtung mit Kalk-Feinputz in dünnlagigem 
Auftrag. Dieser erzeugt ein feines und gleichmäßiges Filzbild.  
Wird ein sehr feines Filzbild gewünscht, so sind unsere Filzputze in den Körnungen von 
0,5 oder 0,8 mm die bevorzugten Produkte. Wer es doch ein wenig "gröber" möchte, 
kann auf die Körnung 1,2 mm ausweichen.  
Der Kalk-Feinputz, sowie der Filzputz wird in der Herstellung mit einem sehr weißen und 
hochwertigen Marmorkorn versehen. 

Abgeglättete Oberflächen können mit der Kalk-Glätte in einer Gesamtschichtdicke von 
max. 3 mm in mehreren Lagen hergestellt werden. Hierfür ist ein gut vorbereiteter und 
ebener Untergrund notwendig. Kalk-Glätte ist der ideale Untergrund für leichte Tapeten. 
Alle genannten Produkte sind in der Kombination auf eine ungehinderte Diffusion und 
Sorption des Gesamtputzaufbaus abgestimmt und alle genannten Oberputze sollten mit 
einem Anstrich versehen werden.  
 

1.1.4 Der Anstrich 
SanaSil die Silikat-Innenraumfarbe ist hier die erste Wahl, da auch sie die Prüfung durch 
den TÜV-Nord erfolgreich bestanden hat.  
 

Die Farbe ist letztendlich der finale Anstrich der Fläche, mit welcher der Mensch direkt in 
Berührung kommt. Aus diesem Grund ist es besonders für allergieanfällige Menschen, 
wichtig, dass auch aus dieser Schicht keine Gefährdung entsteht. Dies ist auch der 
Grund, dass SanaSil ausschließlich in weiß erhältlich ist, da durch eine Zugabe von 
Farbpigmenten die Eigenschaften der Eignung für Allergiker nicht mehr gewährleistet 
werden kann. 
 

SanaSil rundet das System der Innenwandflächen und deren Aufbau hervorragend ab 
und die Oberflächen werden ohne das Diffusionsverhalten des Gesamtsystems zu 
beeinflussen geschützt. 

 

1.2 Altbau & Sanierung 

1.2.1 Die Untergrundbewertung 
Im Altbau bzw. bei der Sanierung sind in der Regel defekte oder noch intakte Putz-
schichten vorhanden, die entweder ganz oder teilweise entfernt werden müssen oder 
überarbeitet werden können. 
 

Defekte Putzschichten, die keine ausreichende Festigkeit mehr besitzen, die Hohllagen  
oder andere Schädigungen aufweisen, müssen in der Regel ganz oder in den 
geschädigten Bereichen entfernt werden. Danach ist der freigelegte Untergrund auf 
Tragfähigkeit zu überprüfen und der Allgemeinzustand zu bewerten. Dieser sollte eine 
mineralische Grundlage darstellen und nicht mit Schadstoffen belastet sein.  
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Sind im Putz Schadstoffbelastungen vorhanden, so müssen diese bewertet werden. Erst 
danach können Entscheidungen zur weiteren Vorgehensweise getroffen werden. Sollte 
eine Belastung mit Schimmelpilzen vorliegen, muss dieser Putz in der Regel abge-
schlagen und vollständig entfernt werden. Bei diesen Arbeiten sind zusätzliche Schutz-
maßnahmen für Umfeld und Mensch zu berücksichtigen. 

 

Ist der vorhandene Putz in Ordnung und kann dieser erhalten bleiben, ist meist eine 
dünnlagige Überarbeitung die richtige Wahl. Sind Risse, aber keine Hohllagen im Altputz 
vorhanden, sollte eine Armierungslage mit Gewebeeinlage ausgeführt werden. Auf 
dieser kann dann der Oberputz nach Wahl aufgebracht werden. 
Bei intakten Kalk-, Zement- sowie Kalkzementputzen besteht die größte Auswahl an 
Produkten zur Überarbeitung. Diese Putze bieten die Möglichkeit, sofern die Oberfläche 
eben, sauber, tragfähig und rissfrei ist, direkt mit einem Produkt überarbeitet zu werden. 
(siehe Punkt 1.1.3) 
Die Eigenschaften im Diffusions- und Sorbtionsverhalten des Putzaufbaus sind dann 
maßgeblich vom Unterputz abhängig. 

Gipsputze stellen eine Ausnahme dar, da diese in der Regel wieder mit einem Gipsputz 
überarbeitet werden müssen. Der Grund hierfür ist, dass sich das Bindemittel Gips nicht 
unbedingt mit Kalk oder Zement verträgt.  
Auch sind die Festigkeiten von Gipsputzen, insbesondere bei geglätteten Oberflächen 
meist nicht ausreichend, um mit einem Produkt mit höherer Festigkeit direkt überarbeitet 
zu werden. Hierbei muss offtmals die obere Schicht bis auf den tragfähigen Bereich 
abgetragen werden. 

Wird ein Gipsputz abgeschlagen und durch einen Kalkputz ersetzt, so ist der Untergrund 
meist noch mit Gipsresten kontaminiert und es sind besondere Maßnahmen zu treffen. 
(siehe Punkt 1.2.2) 

Vorhandene Farbanstriche auf Kalk- oder Kalkzementputzen stellen eine besondere 
Herausforderung dar, eine Überprüfung ihrer Haftung auf dem Untergrund ist deshalb 
unumgänglich. Dieses erfolgt in der Regel über eine Haftzugsprüfung in Form einer 
Gewebeabrissprobe. Fällt diese positiv aus, so wird mit einer Haftbrücke überarbeitet, 
bei negativem Ergebnis müssen alle losen Teile des Anstriches vollständig bis auf den 
tragenden Untergrund entfernt werden. 
Diese Situation wird für Gipsputze unter 1.2.2 näher erläutert. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, wenn keine klare und definierte Situation vorliegt, 
unsere Fachberater hinzuzuziehen. 
 

1.2.2 Der Grundputz 
Für abgeschlagene Flächen oder Teilausbesserungen von Kalkzementputzen bieten 
sich grundsätzlich die Kalkputze KIP und KIP naturweiß an. Hier kann nach 
regelgerechter Vorbereitung des Untergrundes meist ein Grundputz, wie unter 1.1.1 
beschrieben, direkt aufgebracht werden. Diese werden bei vollflächiger Überarbeitung in 
einer Dicke von 10 bis 15 mm aufgebracht. Bei Ausbesserungen werden diese in der 
notwendigen Dicke, passend zur Gesamtfläche, aufgebracht. 
Es sollten aber die Gesamtumstände in Betracht gezogen werden, hieraus kann sich 
auch die Empfehlung anderer Produkte ergeben. 

Intakte und ebene Altputze mit einer geeigneten, vorbereiteten Oberfläche können in der 
Regel mit einem Oberputz direkt beschichtet werden. 

Gipsputze ohne Anstrich, die gut erhalten sind und wieder mit Gipsputz überarbeitet 
werden sollen, können nach Vorbereitung der Oberfläche mit einem dünnlagigen 
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Gipsprodukt wie GPF-M in Schichtdicken von 3 bis 5 mm überarbeitet werden. Für sehr 
ebene Flächen kann mit einem Gipsspachtel gearbeitet werden. 

Soll ein Gipsputz mit einem Kalkgrundputz überarbeitet werden, was eine Ausnahme 
darstellt, so kann als neutrale Zwischenlage auf den ausreichend tragfähigen und 
vorbereiteten Gipsputz eine vollflächige Haftbrücke aus unserem tri-o-haft in 
ausreichender Dicke vollflächig aufgebracht werden. Hierauf können dann KIP oder KIP 
naturweiß in einer Schichtdicke von ca. 10 mm aufgebracht werden. 
Untergründe unter abgeschlagenen Gipsputzflächen, die mit KIP oder KIP naturweiß 
überarbeitet werden sollen, sind intensiv zu reinigen und mit einer volldeckenden 
Haftbrücke aus tri-o-haft vorzubereiten. Danach kann wie auf einem mineralischen 
Untergrund die Grundputzschicht aufgebracht werden. 

Wird ein Lehmputz überarbeitet, so sollte dies mit einem dafür geeigneten, meist auf 
Lehm basierenden Produkt, durchgeführt werden. 

Bei vorhandenen Farbanstrichen auf Kalk- oder Kalkzementputzen ist nach erfolgter 
Gewebeabrissprobe und Vorbereitung eine Spachtellage z.B. aus SK leicht Allrounder 
oder einem anderen aus unserem Programm geeigneten Produkt als tragende 
Ausgleichsschicht für den Oberputz aufzubringen. 

Eine Überarbeitung von Gipsputz mit Farbanstrich mit einem Oberputz kann sehr diffizil 
sein und sollte vor Ort von unserem Fachberater bewertet und mit ihm persönlich 
abgestimmt werden. 

 

1.2.3 Der Oberputz 
Liegt nach Fertigstellung und Sanierung der Grundputzschicht ein Kalk- oder 
Kalkzementputz vor, bietet sich die Vorgehensweise wie unter Punkt 1.1.3 beschrieben 
an. 
 

Soll ein gut erhaltener, ebener und tragfähiger Gipsputz mit den Oberputzen wie unter 
1.1.3 beschrieben beschichtet werden, empfehlen wir die Oberfläche mit Tiefgrund TG-C 
zu verfestigen. Anschließend ist zwingend eine volldeckende Haftbrücke mit Quarz-
grund aufzubringen. 

1.2.4 Der Anstrich 
Auch hier ist SanaSil, unsere Silikat-Innenraumfarbe die erste Wahl, da auch sie die 
Prüfung durch den TÜV-Nord erfolgreich bestanden hat.  
Weitere Informationen zu SanaSil finden Sie unter Punkt 1.1.4 

1.2.5 Zu beachten 
Bei der Überarbeitung von bestehenden Putzlagen kann in Bezug auf die Eignung für 
Allergiker nur für eine vollflächige und geschlossene raumseitige Oberputzschicht eine 
Gewähr gegeben werden. 
Bei der Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten kann auf das Diffusions- und 
Sorptionsverhalten nur bedingt oder gar kein Einfluss durch eine Überarbeitung mit den 
genannten Produkten genommen werden. 
 

Werden Altputzflächen nur mit SanaSil gestrichen, so ist zwar die Farbe "Für Allergiker 
geeignet", sollten jedoch die darunter liegenden Putz- oder Farbschichten mit 
Schadstoffen belastet sein, können diese nach wie vor ungehindert an die Oberfläche 
dringen. 
Eine Behandlung von mit Schimmelpilz befallenen Flächen mit einem Schimmelver-
nichtungsmittel und ein darauf folgender Anstrich ist auf keinen Fall zu empfehlen. 
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2 Die Produkte "Für Allergiker geeignet" 

2.1 Grundputze 
Hier bieten die Kalkputze KIP und KIP naturweiß die ideale Grundlage. 
Beide Produkte wurden, wie unter Punkt 3.1 näher beschrieben, erfolgreich vom TÜV Nord 
geprüft und ihre Zusammensetzung und die Emissionseigenschaften "Für Allergiker 
geeignet" eingestuft. 
Auf ihre Eigenschaften im Zusammenhang der Regulierung des Raumklimas wird in Punkt 
4.2 näher eingegangen. 

2.2 Oberputze 
KIP und KIP naturweiß stehen als dünnlagige Filzputze für ein ausgeprägtes Filzbild, 
vorzugsweise zweilagig ausgeführt, zur Verfügung.  
Mit Kalk-Feinputz als dünnlagiger Oberputz, lässt sich ein feines und gleichmäßiges Filzbild 
und eine sehr harmonische Oberfläche herstellen. 
Unsere Filzputze mit Körnungen von 0,5, 0,8 oder 1,2 mm runden die Auswahl für gefilzte 
Oberflächen ideal ab.  
Der Kalk-Feinputz und der Filzputz wird mit einem strahlend weißen und sehr hochwertigen 
Marmorkorn hergestellt. Bei einem Filzputz kann auf ein Anstrich verzichtet werden, unsere 
Empfehlung ist aber grundsätzlich ein finaler Anstrich mit der Silikat-Innenraumfarbe 
SanaSil.  
Sehr glatte Oberflächen können mit der Kalk-Glätte hergestellt werden. Auch dieses Produkt 
ist, wie alle vorher genannten, ideal auf eine ungehinderte Diffusion des Gesamtputz-
aufbaus abgestimmt. Die Kalk-Glätte kann gestrichen werden oder mit einer geeigneten, 
ebenfalls diffusionsoffenen Tapete versehen werden. 

2.3 SanaSil- Innenraumfarbe 
Die Silikat-Innenraumfarbe SanaSil ist für einen abgestimmten Systemaufbau die optimale 
Wahl, da auch sie die Prüfung beim TÜV-Nord durchlaufen und bestanden hat. 
Die Farbe ist letztendlich als finaler Anstrich der Flächen, mit welcher der Mensch direkt in 
Berührung kommt. Aus diesem Grund ist es besonders für allergieanfällige Menschen 
wichtig, dass auch aus dieser Schlussschicht keine Gefährdung entsteht. Deshalb ist 
SanaSil aktuell auch nur in weiß erhältlich, da durch die Zugabe von Farbpigmenten die 
Eigenschaften der Eignung für Allergiker nicht gewährleistet ist. 
SanaSil schützt die Oberfläche ohne das Diffusionsverhalten zu beeinflussen und rundet 
das geprüfte Innenwandsystem bzw. den Aufbau ideal ab.  
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3 TÜV Nord Produktprüfung "Für Allergiker geeignet" 

3.1 Die Prüfkriterien 
Unsere Grundputze KIP und KIP naturweiß sowie unsere Oberputze Kalk-Feinputz, Filzputz 
und Kalk-Glätte wurden ebenso wie SanaSil einer strengen Prüfung durch den TÜV Nord 
unterzogen. 
 
Der TÜV Nord prüft Produkte unter anderem nach Vorgaben der WHO "Air Quality 
Gidelines" und nach 37 weiteren Verordnungen und eigenen teilweise sehr umfangreichen 
und mit äußerst niedrigen Grenzwerten versehenen Prüfkriterien. 
 
Diese Prüfungen sind freiwillig und zielen darauf ab, zu ermitteln, ob das fertige Produkt in 
gesundheitlicher Hinsicht überwiegend unbedenklich ist. Hierzu wird das Produkt auf sein 
Allergisierungspotenzial untersucht und darüber hinaus auf sein toxisches Potenzial 
analysiert und bewertet. 

 
Die Untersuchungen der Produkte auf das allergene Potenzial basieren auf dem 
einschlägigen anerkannten medizinisch-allergologischen Testverfahren "Basophilen-
Degranulationstest" (BDT). 
Vereinfacht dargestellt wird hierbei das zu prüfende Produkt im Reagenzglas mit Blut von 
Allergikern in Verbindung gebracht und auf seine Reaktion geprüft. 
Die Untersuchung erfolgt an folgenden Allergiegruppen (Probandencharakterisierung): 
Milben, Haustiere, Nahrungsmittel, Chemikalien, Pollen, Neurodermitis, Arzneimittel, 
Schimmelpilze, Latex, Mikrobielle Allergene. 
 
Die Untersuchungen zur toxischen Bewertung der Inhaltsstoffe sind ein weiterer 
Hauptbestandteil der Prüfung. Hierbei wird für die Materialuntersuchung das verarbeitete 
Produkt eingesetzt. Dabei dürfen unter anderem krebserzeugende, fortpflanzungsgefähr-
dende oder erbgutverändernde Stoffe erst gar nicht enthalten sein. 

 
Für die Ausgasungsuntersuchungen in der Emissionsprüfkammer wird das verarbeitete 
Material nach einer Abbindezeit von 7 Tagen verwendet. In einer klimaneutralen 
Messkammer werden über einen Zeitraum von 28 Tagen alle erfassbaren Emissionen 
gemessen und dokumentiert.  
Die dabei bewerteten Stoffe hier aufzuführen würde den Rahmen sprengen. Eine Auflistung 
aller Stoffe kann in den Prüfungs- und Beurteilungskriterien, die auf unserer Internetseite als 
Download zur Verfügung stehen, eingesehen werden. 
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3.2 Das Prüfsiegel 
Erst wenn alle in den Prüf- und Beurteilungskriterien geforderten Anforderungen erfüllt sind, 
wird das Prüfzeichen vergeben. 

 

  
 

Um die Einhaltung dieser Anforderungen zu erfüllen, werden die mit den Prüfsiegeln 
ausgezeichneten Produkte einer jährlichen Nachuntersuchung/Prüfung durch den TÜV 
Nord unterzogen. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass die Eigenschaften dieser Produkte auch dauerhaft den 
hohen Ansprüchen des TÜV Nord genügen. 
 
Durch diese Prüfmaßnahmen ist in einem sehr hohen Maß sichergestellt, dass aus den 
geprüften Putzen und dem Farbanstrich keine Schad- und Reizstoffe abgegeben werden, 
die bei allergiegefährdeten Menschen Allergien auslösen können. 
 
Die ideale Grundlage für ein reizfreies "Wohlfühlklima" für Jedermann. 

 
 

4 Das "Wohlfühlklima" 

4.1 Warum brauchen wir ein "Wohlfühlklima" 
Circa zwei Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Daher 
kommt der Auswahl an Baustoffen, die wir in Innenräumen verwenden, eine besonders 
hohe Bedeutung zu. Aus diesem Grund ist entscheidend, dass das Zusammenspiel  
zwischen Temperatur und Feuchtigkeit der Raumluft stimmt. 
Feuchtigkeit entsteht beim Wohnen durch zum Beispiel Kochen, Duschen, Zimmerpflanzen, 
auch der Mensch selbst bringt ständig Wasser in Form von Feuchtigkeit in die Raumluft ein. 
In einem Haushalt mit 3-4 Personen verdunsten somit täglich durchschnittlich 7 bis 8 Liter 
Wasser. Diese Feuchtigkeit kann vor allem in Gebäuden der heutigen, luftdichten Bauweise 
zum Problem werden.  
Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es schnell zu einer zu hohen Raumluftfeuchte 
kommen, die sich auf Wandflächen niederschlagen kann. Eine ideale Grundlage für den 
gefürchteten und gesundheitsgefährdeten Schimmelpilz. 
 
Der Mensch fühlt sich zudem in einem solch "feuchten Klima" nicht wohl. 
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4.2 Wie entsteht ein "Wohlfühlklima" 
Alle oben genannten Putze besitzen aufgrund ihrer mineralischen Zusammensetzung eine 
hohe kapillare Leitfähigkeit und damit eine sehr gute Sorptionsfähigkeit und 
Diffusionsoffenheit. Diese Eigenschaften erlauben es der Putzschicht, in Räumen mit einer 
hohen Luftfeuchte, überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen. 
Die Feuchtigkeit wird im Gefüge der Putzschicht gespeichert und bei Bedarf, wenn die 
Raumluftfeuchte wieder absinkt, wieder an die Raumluft abgegeben. Somit wird ein 
fortlaufender Ausgleich der Raumluftfeuchte geschaffen, die Grundlage für das 
"Wohlfühlklima". Die Putzschicht ist in der Lage die anfallende Feuchtigkeit, die bei einer 
normalen und richtigen Be- und Entlüftung der Räume anfällt, in der Regel ohne Probleme 
aufzunehmen. 
Zusätzlich ist das Zusammenspiel von der idealen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit 
entscheidend. Nur die "ideale Mischung" mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 60 
Prozent und einer Raumtemperatur zwischen 18-24°C sorgt für ein behagliches 
"Wohlfühlklima" und ist gesundheitsfördernd.  
 
Wichtig ist hierbei nach wie vor, dass richtig gelüftet wird und damit überschüssige 
Feuchtigkeit abgeführt werden kann. Denn nur der Putz alleine ist nicht in der Lage, auf 
Dauer eine zu hohe Feuchtigkeit aufzunehmen und zu regulieren. 
Schlecht gedämmte Außenwände können dieses "Wohlfühlklima" aufgrund einer kühlen 
Oberflächentemperatur der Wände beeinträchtigen. 

4.3 Das Problem mit dem Schimmel 
Im "Wohlfühlklima" sollten keine Krankheitserreger wie Schimmelpilzsporen enthalten sein. 
Durch die natürliche Alkalität (pH-Wert >11) der kalkgebundenen Putze ist Schimmel auf der 
Putzoberfläche nicht "lebensfähig". 
Dies funktioniert aber nur solange sich keine Feuchtigkeit und keine Staubablagerungen auf 
der Putzoberfläche ansammeln. Durch die bereits unter 4.2 genannten Putzeigenschaften 
wird die Bildung von Feuchtigkeit weitgehend verhindert, aber trotzdem muss zusätzlich 
richtig und oft genug gelüftet werden. 
Auch sollten die Wände in regelmäßigen Abständen gereinigt, z.B. abgesaugt werden, somit 
lässt sich auch Schimmelpilz durch Staubablagerungen vermeiden. 

 

5 Zusammenfassung 
 

Bei der Verwendung unserer, vom TÜV Nord geprüften Produkte, kann von einer hohen 
Sicherheit ausgegangen werden, so dass bei ihnen von keinem Allergie- und Reizpotential für 
allergieempfindliche Menschen ausgegangen werden kann. 
Die Produkte unterliegen einer fortlaufenden Prüfung durch den TÜV-Nord und garantieren 
somit gleichbleibende Qualität und Produkteigenschaften. 
 

Werden bei der Planung von Neubau oder der Sanierung von Bestandsgebäuden diese 
Produkte gezielt verwendet, so entsteht hieraus für den Endkunden ein "Gesunder Mehr-wert" 
in Bezug auf die persönliche Lebensqualität. 
Durch ein zudem angepasstes und gezieltes Nutzungsverhalten der Bewohner, wird der Erhalt 
dieser Lebensqualität zusätzlich unterstützt. 
 

Bitte beachten Sie hierzu auch unsere Technischen Druckschriften unter:  
www.schwenk-putztechnik.de 



Vertriebsbüro Süd
Römerstraße 30
89426 Wittislingen
Telefon: (0 90 76) 28 09 - 4 02
Telefax: (0 90 76) 28 09 - 4 99
vb-suedost@schwenk.de

Vertriebsbüro Mitte
Laudenbacher Weg 8
97753 Karlstadt
Telefon: (0 93 53) 98 55 - 0
Telefax: (0 93 53) 98 55 - 4 49
vb-mitte@schwenk.de

Vertriebsbüro Nord-Ost
Altenburger Chaussee
06406 Bernburg
Telefon: (0 34 71) 3 58 - 6 00
Telefax: (0 34 71) 3 58 - 6 10
vb-nordost@schwenk.de

Servicecenter Essen
Deilbachtal 63
45257 Essen
Telefon: (02 01) 84 88 - 0
Telefax: (02 01) 84 88 - 2 56

Schweiz
SCHWENK Baustoffe AG
Aspstraße 44
8472 Ober-Ohringen (Seuzach)
Telefon: (0 52) 2 35 38 00
Telefax: (0 52) 2 35 38 01
www.schwenk-baustoffe.ch
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Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit
einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlos-
sen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu
beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwen-
dungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-
Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung
und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.
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