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KREIDEZEIT Weichfaserputz ist ein vielfältig
einsetzbarer und außerordentlich leicht zu
verarbeitender Spachtelputz für den Innenbe-
reich. Seine Wasserreversibilität und die da-
durch bedingte leichte Entfernbarkeit sowie die
zuverlässige Haftung auf nahezu allen unter-
gründen machen ihn zu einem idealen Deko-
rativputz  für Mieter.

• ANWENDUNG
Im Innenbereich auf nahezu allen tragfähigen
Untergründen. Für Feuchträume empfehlen
wir Kalk Haftputz (Art. 960) oder Kalk Haftputz
-fein- (Art. 967-969).

• EIGENSCHAFTEN
- bei Beschädigung leicht zu reparieren
- stark wasserrückhaltend, dadurch lange

„offene“ Verarbeitungszeit
- wirkt akustische dämpfend
- “warme” Oberfläche
- geruchlos, emissionsfrei
- diffusionsoffen
- vielfältig strukturierbar
- weiß, deckend, ein Farbanstrich erübrigt

sich
- gleicht unebene Untergründe aus, deshalb

auch gut geeignet bei Altbausanierungen
- pH-Wert = 8

• ZUSAMMENSETZUNG
Verschiedene Marmormehle und -körnungen,
Holzcellulosen, Porzellanerde, Methylcellulo-
se.

• UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Der Untergrund muß trocken und saugfähig,
tragfähig, staubfrei, sauber, fest, fettfrei und
frei von durchschlagenden und färbenden
Inhaltstoffen sein.
- Nicht zu behandelnde Oberflächen abdek-

ken.
- Saugende Untergründe mit Kaseingrundie-

rung (Art. 145) grundieren.
- Alte Leimfarbenanstriche und kreidende,

bzw. nicht tragfähige sowie lose Altanstri-
che gründlich entfernen. Tapetenleimreste
gründlich vom Untergrund abwaschen.

- Sandende Untergründe gründlich abfegen.

- Bindemittelanreicherungen und Sinterhaut
an Putz-oberflächen entfernen. Schalölre-
ste auf Beton entfernen. Lose sitzende
Putz-, Mauerteile entfernen und mit artglei-
chem Material ausbessern.

- Schimmelbefallene mineralische Unter-
gründe mit 5 %iger Sodalauge (Art. 993)
säubern.

- Sehr glatte Untergründe anrauhen.
- Vor dem vollflächigen Auftrag des Weich-

faserputzes sind unbedingt Probeflächen
anzulegen, um aus dem Untergrund durch-
schlagende Farbstoffe rechtzeitig zu er-
kennen.

• ANRÜHREN DES PUTZES
Beutelinhalt in die angegebene Menge kaltes
Wasser einrühren, dazu eine kräftige Bohr-
maschine mit Quirl benutzen. Nach 10 Min.
Quellzeit und nochmaligem Durchrühren ist
der Putz verarbeitungsfertig.
Wasserbedarf:
1,1 Liter Wasser pro 1 kg Putz (Pulver), kann
bei Bedarf noch mit 100 ml Wasser verdünnt
werden.

• VERARBEITUNGSTEMPERATUR
Die Verarbeitungstemperatur soll zwischen 5°
und 20° C. liegen. Höhere Temperaturen und
gute Luftzirkulation begünstigen die Durch-
trocknung.

• VERARBEITUNG
Mit einem rostfreien Glätter (Traufel) 1 - 5 mm
dick aufziehen, nach Wunsch strukturieren.
Nach ca. 8 Std. Trockenzeit läßt sich der Putz
mit einer Fassadenbürste verwaschen, filzen
oder mit einem Schwamm verreiben.
Die Kanten der Kellenschläge eines mit der
Kelle strukturierten Weichfaserputzes lassen
sich weicher gestalten, indem nachträglich mit
einer angefeuchteten Farbrolle ohne Druck
überrollt wird.

• REPARATUR BESCHÄDIGTER PUTZSTELLEN
Beschädigte Stellen mit Wasser besprühen,
bis der Putz wieder weich ist und mit rostfrei-
em sauberen Glätter / Spachtel ursprüngliche
Form herausarbeiten. Ggf. nach Antrocknung
mit sauberem Pinsel / Fassadenbürste verwa-
schen.
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• ENTFERNEN DES PUTZES
Zum Entfernen des Putzes ist dieser mit Was-
ser einzuweichen und kann dann mit einem
Spachtel abgenommen werden. Faserreste mit
einem Schwamm abwaschen.

• ABTÖNUNG
Eine Abtönung ist bis zu 100g Pigment pro 1kg
Putz (Pulver) mit allen KREIDEZEIT Pigmenten
möglich. Farbkarten erhältlich bei Kreidezeit
und den Händlern.

• TROCKENZEIT
Durchgetrocknet nach 24 Std. pro mm Auf-
tragsstärke.

• REINIGUNG DER WERKZEUGE
Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

• VERBRAUCH
ca. 1 kg / m² bei ca. 2,5 mm Auftragsstärke.
Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt zu
ermitteln.

• GEBINDEGRÖSSEN
Art. 160 2,5 kg
Art. 161  20 kg
Preise entnehmen Sie bitte der gültigen Preis-
liste.

• LAGERUNG
Trockener gelagert ist das Pulver mind. 2 Jah-
re haltbar.
Angerührter Putz ist bei kühler Lagerung und
abgedeckt mit Folie mehrere Tage haltbar.

• ENTSORGUNG VON PRODUKTRESTEN
Produktreste können im eingetrockneten Zu-
stand in den Hausmüll gegeben werden

• KENNZEICHNUNG
entfällt, kein Gefahrgut

• SICHERHEITSHINWEISE
Für Kinder unerreichbar lagern. Nach Augen-
kontakt mit Wasser bei geöffnetem Lidspalt
auswaschen.
Mögliche Naturstoffallergien beachten.

Die beschriebenen Angaben wurden nach dem neuesten
Stand der uns vorliegenden Erfahrungen festgestellt. Wegen
der Verarbeitungsmethoden und Umwelteinflüsse sowie der
verschiedenartigen Beschaffenheit der Untergründe, muß
eine Verbindlichkeit für die allgemeine Rechtsgültigkeit der
einzelnen Empfehlungen ausgeschlossen werden. Vor der
Anwendung ist das Produkt vom Verarbeiter auf Eignung für
den Anwendungszweck zu prüfen (Probeanstrich). Bei
Neuauflage oder Produktveränderung verlieren die Texte
ihre Gültigkeit.
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