Technisches Merkblatt
SCHMIDT Kalk-Dekorputz

rein natürlich auf Sumpfkalk-Basis, Kratzputzstruktur für außen und innen

Produktbeschreibung
Der SCHMIDT Kalk-Dekorputz ist naturweiß, hoch atmungsaktiv und enthält keine Kunststoffoder Kunstharzzusätze. Er ergibt eine sehr harmonische Endbeschichtung und erzeugt ein hervorragendes und wohngesundes Raumklima durch die natürliche und rohstoffbedingte Alkalität
und dem daraus resultierenden Hygieneeffekt.
Körnung:
0,5 mm - 1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm Kratzputz
Verwendung
• zur beliebigen Gestaltung von strukturierten Wandflächen im Innenbereich
• geeignet für mineralische Putze
• als Außenputz bei ausreichenden Witterungsschutz (Schlussanstrich mit SCHMIDT Silikat
Fassadenfarbe oder SCHMIDT Silikonharz Fassadenfarbe)
Untergrund/Vorbehandlung
• der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein
• alte, schlecht haftende Beschichtungen müssen mechanisch entfernt werden
• Untergrund aus Kunstharzputzen, Dispersionsanstrichen, Gipskartonplatten und
geglättete Gipsputze sollten mit einer Haftbrücke vorbehandelt werden (SCHMIDT Quarzgrund, SCHMIDT GK Sperrgrund)
• saugende Untergründe müssen vorgenässt werden

•
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naturweiß
hoch atmungsaktiv
hervorragendes Wohnklima
für innen und außen

Verbrauch:
= abhängig von Kornstärke und dem
Untergrund
Ergiebigkeit je 20 kg:
0,5 mm: ca. 12,8-14,4 m²
(zweilagig ca. 6,4-7,2 m²)
1,0 mm: ca. 9,6-11,2 m²
(zweilagig ca. 4,8-5,6 m²)
1,5 mm: 6,4-7,2 m²
2,0 mm: 4,8-5,6 m²
+5 30°C

Verarbeitung
• Auftrag mit einer Edelstahltraufel, ausgezogen auf Kornstärke
• Verscheibung mit abriebfester Kunststoffglättkelle oder Moosgummischeibe
• bei rauen Untergründen (Kornstärke 0,5 - 1 mm) zweimal nass-in-nass aufbringen
• ein farbiger Kalk-Dekorputz kann durch ungleichmäßiges Abtrocknen Farbungleichmäßigkeiten aufweisen
• die gewählte Körnung entscheidet über Schichtdicke und damit über die Trocknungs- und
Aushärtungszeit

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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