
Einen neuen ökologischen Mineral-
Oberputz für den Innenwandbereich 
hat die Naturafix Naturbaustoffe 

GmbH & Co. KG (www.naturafix-natur-
baustoffe.de) im schwäbischen Gschwend 
nahe Stuttgart entwickelt. ‘NaturaFix‘ ist 
ein hochwertiger biologischer Innenputz, 
der keine Farbstoffe, Bindemittel wie 
Zement und Kalk, Lösemittel und Weich-
macher enthält, die einen direkten Einfluss 
auf den menschlichen Körper und die Ge-
sundheit haben. Das Produktionsverfahren 
beruht auf dem Einsatz von mineralischen 
Rohstoffen und verschiedenen pflanzlichen 
Bindemitteln und Stabilisatoren. 

Sauber und gesund

„Der neue Baustoff ergänzt Holzbauten 
ideal“, ist der erfahrene Bautechniker und 
Geschäftsführer eines schwäbisches Bau-
planungsbüros Erich Ott überzeugt. Seit 25 
Jahren ist er auf ökologisches Bauen spezia-
lisiert und berät und begleitet baubiologisch 
aufgeklärte Bauherren und Besitzer von 
Block- und Massivholzhäusern. „Bezeich-
nend für das Produkt ist seine gute Feuchtig-
keitsregulierung, die zu weniger Staub führt 
und so die Schleimhäute schont. Der Putz 
besteht zu 100 Prozent aus mineralischen 
und pflanzlichen Rohstoffen und kommt 
ohne Farbstoffe, Bindemittel wie Zement 
und Kalk, Lösemittel und Weichmacher aus. 
Er ist völlig geruchsneutral und naturrein 
und schafft ein ausgeglichenes, staubarmes 
und gesundes Raumklima“, erklärt der 

Geschäftsführer von Ott-Naturbau. Alle 
Komponenten sind geprüft schadstoff- und 
emissionsfrei. Ähnlich einer Lehmwand hat 
der Naturputz ein hohes Aufnahmevermö-
gen für Luftfeuchte, die er bei Bedarf wieder 
an die Raumluft abgibt.

Farben nach individueller Vorgabe

Neben dem Standardprogramm gibt es 
die Möglichkeit, den Putz nach individu-
ellen Farbvorgaben fertigen zu lassen. Der 
Farbton entsteht dabei durch gemahlene 
Natursteine. Die gibt es zwar nicht in jeder 
denkbaren Farbe, aber die Palette ist breit 
und reicht bis zu schwarzen Innenwän-
den mit exklusivem Glimmereffekt. „Wir 
haben dem Grundputz schwarzen Basalt, 
Rosenquarz und Bergkristalle beigemengt. 
Das Ergebnis war an Eleganz kaum zu 
übertreffen“, bekräftigt Ott. 

Die farblosen Bindemittel bewirken bei 
der Vermörtelung der Mineralien keinerlei 
Farbveränderung am Rohstoff. Die Struktur 
und Farbgebung des Putzes wird an Wand, 
Decke und Boden unverändert reflektiert 
werden.

Aufklärung tut Not

Der Praktiker Erich Ott ergänzt: „Bei fast 
jedem Umbauprojekt stelle ich fest, dass 
sich die Bewohner über den engen Zusam-
menhang zwischen Wohlgefühl und Innen-
wandbeschichtung kaum bewusst sind. Sie 
spüren zwar, dass in der Heizperiode die 
Haut und die Schleimhäute trocken sind 
und benutzen zum Teil Luftbefeuchter, 
aber sie denken nicht an die Möglichkeit, 
das Raumklima generell durch einen ent-
sprechenden Putz zu verbessern. Gleiches 

gilt auch für feuchte Räume, in denen man 
einen Luftentfeuchter aufstellt.“

Alternative zum Lehmputz

Grundsätzlich kann von einem gesun-
den Raumklima bei einer Luftfeuchtigkeit 
von 55 bis 60% gesprochen werden. Es 
sollte 30% nicht unter- und 75% nicht 
überschreiten (einfach messbar mit einem 
handelsüblichen Hygrometer). Außerdem 
darf die Innenwandbeschichtung keine 
Eigengerüche oder chemische Ausdüns-
tungen absondern. Um dies zu erreichen, 
kann der Bauherr die Innenwandbeschich-
tung durch einen ‘NaturaFix‘-Naturputz 
ersetzen. Dieser Mineral-Innenwandputz 
ist ohne Chemie und hat ein besonders ho-
hes Sorptionsvermögen. Feuchtigkeit wird 
rasch aufgenommen und bei Trockenheit 
wieder kontinuierlich abgegeben. Es ent-
steht ein angenehmes Raumklima. 

Als Alternative zum Lehmputz bietet 
dieser Putz den Vorteil, dass er sehr ab-
riebfest ist und mit einer hochwertigen 
Oberflächenoptik brillieren kann. Zudem 
kann sich die Schwingungsenergie der 
Mineralien positiv auf das Wohlbefinden 
der Bewohner auswirken. Besonders in 
Schlafräumen, in denen man sich täglich 
rund acht Stunden aufhält, kann die Raum-
luftverbesserung zu einem erholsamen 
Schlaf beitragen. Preislich liegt ‘NaturaFix‘ 
etwa bei hochwertigen Gipsputzen. BH

Naturputz 
aus Schwaben

Bayern12 Putzsystem

Holz wird durchfeuchtet –  
welche Ursachen und Folgen hat dies?
Kann die Blockhaus-Fassade 
farblos behandelt werden?

Viele Hausbesitzer wünschen sich, die 
Holzfassade so natürlich wie möglich zu 
erhalten. Doch ein farbloser Anstrichauf-
bau birgt hier gewisse Gefahren. Verfär-
bungen, Abwitterung, Abplatzungen und 
vieles mehr sind die Folgen bei unsachge-
mäßer Anwendung. 

Im Außenbereich neigt Holz recht 
schnell zu unschönen Verfärbungen. Das 
können Vergilbungen, Vergrauungen oder 
Verbläuungen sein. Diese Vorgänge ent-
stehen meist durch ein Zusammenspiel 
von Inhaltstoffen des Holzes, UV- und 
Lichtbestrahlung, Feuchteeinwirkung 
sowie die Besiedelung durch Pilze und 
Algen. Der natürlichen Alterung von Holz 
im Außenbereich liegen physikalische 
und chemisch-strukturelle Veränderungen 
zugrunde. Hierbei spielt das Dehnen und 
Schwinden bei Temperaturschwankungen 
eine maßgebende Rolle. Dies belastet das 
gesamte innere Gefüge des Holzkörpers. 
Ein Schutzanstrich kann die Alterung des 
Holzes verzögern und dem Holz für län-
gere Zeit ein gesundes und farbenfrohes 

Aussehen geben. Aber die Alterung kann 
nicht völlig verhindert werden. Auch bei 
fachgerechter Schutzmaßnahme wird die 
Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe oft 
falsch eingeschätzt.

Dem Labor der Schweizer Firma Diotrol 
ist es gelungen, ein Behandlungssystem zu 
entwickeln, das folgende Eigenschaften 
beinhaltet: Lichtschutz gegen Verfärbung, 
Schutz gegen Bläue- und Schwarzpilz 
und die Verhinderung von Algenbewuchs. 
Das Holzschutzmittel auf Basis eines Na-

turöls ist einfach mit einem Pinsel oder 
Sprühgerät aufzutragen. Es findet keine 
Filmbildung statt, wodurch ein späteres 
Abplatzen von Filmschichten vermie-
den wird. Es ist wasserlöslich und wirkt 
dennoch hydrophobierend, so dass jede 
Bewässerung abperlt. Das Holz behält für 
längere Zeit seine natürliche Oberfläche 
und Optik, gleichzeitig bleibt die Fähigkeit 
zur Feuchtigkeitsregulierung erhalten. Ein 
späterer Renovationsanstrich ist jeder Zeit 
möglich. 

Wasser perlt ab

Aus Steinmehl 
und Pflanzen-
fasern besteht 
ein neuer Innen-
wandputz na-
mens ‘NaturaFix‘.

Weitere Informationen
Bauplanung Erich Ott 
Bahnhof 6 
D-78736 Epfendorf-Talhausen
Telefon +49 (0)741-41496 
Internet www.ott-naturbau.de

Bilder: Naturafix

Weiß und in diversen 
Farben möglich


