
Dr. Metz® Kalk-Lehm-Feder-Feinputz „Anserit“
- nachhaltiges Produkt
- zu 100% recyclebar
- Ökologie optimierend
- feuerhemmend, nicht brennbar
- schallabsorbierend
- sehr leicht und druckfest
- antiallergen
- lösungsmittelfrei
- beständig gegen Frost und Hitze
- leicht zu verarbeiten

Der Kalk-Lehm-Federfeinputz ist frei
von Lösungsmitteln und Dispersionen 
-  zusätzlich absobiert er Gerüche.

Gönnen Sie sich das positive Gefühl 
mit Kalk-Lehmfederputzen 
Ihrer Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Den größten Teil unseres Lebens 
verbringen wir in geschlossenen Räumen.
Die Fülle an Substanzen, die bei der 
Wandverkleidung und -gestaltung 
verwendet werden, wurden größtenteils
weder in Wechsel- noch in 
Langzeitwirkung getestet.

KALK-LEHM-
FEDERN-FEINPUTZ

als deutsches Patent (Nr. 10.2006 02599684) geschützt
INNENPUTZ
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www.roth-edelputze.de
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KALK-LEHM-
FEDERN-FEINPUTZ

Der Kalk-Lehm-Federn-Feinputz wird aus besten Roh-
stoffen, die aus Jahrhunderte alter Baukunst bekannt
sind, gefertigt. Er ist klimaneutral und baubiologisch
sehr empfehlenswert.
Kalk ist durch seine hohen alkalischen Eigenschaften
für Allergiker von besonderer Bedeutung. Er ist ein 
hoch diffusionsoffener, leicht zu verarbeitender Bau-
stoff.
Lehm ist ein elastisches, feuchte-regulierendes, hoch 
diffusionsoffenes, reines Naturprodukt.
Durch den ausgewogenen Anteil an Öko-Federn 
wird eine Gewichtsreduzierung sowie eine bessere 
Schallabsorbierung und ein höherer Isolationswert 
erreicht. Gleichzeitig bindet das in den Öko-Federn 
enthaltene Keratin Luftschadstoffe wie z. B. Formal-
dehyd und trägt somit zu einem gesunden Raum-
klima bei.
Die Addition dieser drei natürlichen Rohstoffe ergibt ein
Produkt, dessen Eigenschaften für Ihren Innenraum nicht
besser sein könnten.

„Ein positives Raumklima ist die

beste Basis für die Gesundheit

eines jeden Menschen“
„Ein positives Raumklima ist die

beste Basis für die Gesundheit

eines jeden Menschen“
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Kalk-Lehm-Feder-
Feinputzes

Kalk-Lehm-Federn-Feinputz

Der Kalk-Lehm-
Federn-Feinputz
ist im Farbton 
weiß erhältlich.

Die Feuchteregulierung entsteht bei zuhoher Luft-
feuchtigkeit durch Wassereinlagerungen innerhalb 
des Anserit Kalklehmfederfeinputzes und bei zu 
niedriger Luftfeuchtigkeit durch Abgabe an die 
Raumluft. So wird auf natürliche Weise der Feuchte-
haushalt reguliert und es entsteht eine Klimaba-
lance.
Durch die hohe Diffusionsoffenheit des Putzes wird 
überschüssiger Dampfdruck perfekt abgeleitet.
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