
Farbige Abtönung
Wer es farbig mag, kann die Profi-Kalkfarbe und den Profi-
Kalkfeinputz für die Anwendung im Innenbereich mit
AURO Kalkcasein-Buntfarbe Nr. 770 abtönen. Durch die
Zugabe von max. 5% in Wasser angerührter Buntfarbe
erhält man individuell gestaltete Anstriche in Pastelltönen.

Profi-
Kalkspachtel Nr. 342

3 und 20 kg
Atmungsaktiv

 Einfache Anwendung
Zum Anrühren mit Wasser
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Profi-
Silikatgrundierung Nr. 306

 5 und 10 L
 Für innen und außen

 Optimale Verkieselung
 Basis für Profi-Kalkprodukte
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Profi-
Kalkfarbe Nr. 344

5 und 10 L
Atmungsaktiv
 Für innen und außen

 Hervorragende Deckkraft

Profi-
Kalkfeinputz Nr. 345

7,5 und 15 kg
 Feinkörnige Struktur
Auch für Feuchträume

Zum Rollen und Streichen
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Profi-
Kalkputz Nr. 347

18 kg
Anwendungsfertig
 Ideal zur Sanierung
Strukturierbarer Dekorputz
as typische Erscheinungsbild von farbigen Kalkfarben-
anstrichen ist eine matte, wolkig wirkende Oberfläche.

Für

en Außenbereich empfehlen wir die weiße Profi-Kalkfarber. 344 ohne Abtönung.

urecht imblauenEimer

as neue Profi-Kalksortiment können Sie bei Ihrem AURO-
Händler nicht übersehen: Sie erkennen es am blauen
Eimer.
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im 10 Liverform i
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A

ter-Gebinde. Der Profi-Kalkspachtel ist inm 3 und 20 kg-Beutel erhältlich. Die

Mengenangabe erfolgt entsprechend der deutschen
Verpackungsverordnung in Liter (Farbe) und in Kilogramm
n Händler!
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DieneuenProfi-Kalkfarben
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Eigenschaften aus.

Ihre Dampfdiffusionsoffenheit sorgt für
eine gute Raumluftqualität. Sie eignen
sich zur Vorbeugung gegen Schimmel-

befall und wirken darüber hinaus
geruchsabsorbierend. Bereits beim
ersten Anstrich wird nach der Trocknung

eine sehr gute Deckkraft erreicht. Die ein-
fache Verarbeitung, das gute Spritz-

verhalten und beste Trocknungseigenschaften sind
Argumente, die Profis und Laien gleichermaßen ansprechen.

Grundlage der gebrauchsfertigen Produkte im blauen Eimer
ist ein hochwertiger, speziell dispergierter Sumpfkalk von
ausgewählter Qualität. Sie sind universell einsetzbar, da sie
sich durch eine gute Haftung auf allen mineralischen
Untergründen, aber auch auf Raufaser, Gipskartonplatten
oder Lehm auszeichnen.
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Profi-Kalkspachtel Nr. 342

VDer Profi-Kalkspachtel gleicht
ungleichmäßig saugende Unter-
gründe, z. B. Gipskartonplatten vor
dem Anstrich mit Profi-Kalk-
produkten aus. Er eignet sich sowohl
zur Ausbesserung kleiner Fehlstellen
als auch zur Egalisierung des Unter-
grundes. Die pulverförmige Spachtel-
masse zum Selbstanrühren ist hoch
diffusionsoffen und kann mit einem
Spachte l oder Glä t tke l le b is
max. 3 mm Schichtdicke aufgetragen
werden.

Reichweite:20 kg reichen für bis
zu 55 m2 bei 0,5 mm Schichtdicke.
rofi-Silikatgrundierung Nr. 306 Profi-KalkfeinputzNr.345

schen Untergründen.

Der gebrauchsfertige Putz ist für
Innenräume und Keller geeignet.
Aufgrund der einzigartigen Produkt-
eigenschaften kann er auch für
Feuchträume empfohlen werden. Die
feinkörnige Struktur sorgt für eine
sehr dekorative Oberfläche, die
gleichzeitig atmungsaktiv ist. Sau-
gende Untergründe werden mit ver-
dünnter Kalkfarbe grundiert. Der
Feinputz kann mit der Rolle oder mit
der Bürste auf die Wand aufgetragen
werden. Je nach Auftragsart werden
unterschiedliche Strukturen erzielt.

Reichweite:10 l reichen
für bis zu 100 m2. Reichweite:15 kg reichen

für bis zu 45 m2.

rofi-KalkfarbeNr.344 Profi-KalkputzNr.347

erarbeitbarkeit und Haftung.

Reichweite:10 l reichen für bis zu 100 m2.
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und sehr gut zur Sanierung

für bis zu 10 m2.

w
w

w
.b

u
el

th
ol

z.
d
e

Rolle

Bürste
Kalkfarben, die traditionellen mineralischen Farben auf
Sumpfkalkbasis, erleben eine Renaissance: Sie sind die
erste Wahl bei der Gestaltung sowohl im Neubau als auch
bei der Sanierung historischer und denkmalgeschützter
Bauten. Kalkanstriche zeichnen sich durch hervorragende
Die Profi-Silikatgrundierung ist der
i d e a l e V o r a n s t r i c h f ü r d i e
Anwendung der Profi-Kalkfarbe im
Außenbereich. Die Fläche wird dabei
optimal verfestigt und verkieselt. Sie
wird mit der Bürste oder Rolle aufge-
tragen und ist nach 24 Stunden über-
arbeitbar. Ihre weiße Pigmentierung
sorgt für eine bessere Deckkraft des
Folgeanstriches, besonders bei
dunkleren Untergründen. Sie verkie-
selt vollständig mit allen minerali-
Die Profi-Kalkfarbe ohne kunststoffbasierte Bindemittel
kann im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden. Sie
eignet sich für die meisten Untergründe, auch für
Gipskartonplatten. Während des Streichens wirkt sie
zunächst leicht transparent. Erst wenn sie durchgetrocknet
ist, wird die volle Deckkraft erreicht. Profis schätzen die gute
ieser strahlend weiße, strukturierbare Putz für den
nnenbereich lässt sich ideal mit einer Kelle auftragen und
it einer Bürste oder einem Spachtel dekorativ und indivi-

uell strukturieren. Die Grenze setzt einzig Ihre Fantasie. Bei
ugabe von Wasser kann er auch mit der Bürste oder Rolle
erarbeitet werden. Wie die anderen Profi-Kalkprodukte ist
u c h d e r P r o f i - K a l k p u t z a t m u n g s a k -

tiv, feuchtigkeitsregulierend, frei von
Ausdünstungen durch Lösemittel
geeignet.
Reichweite:18 Kg reichen

http://www.bueltholz.de/

