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Lehmstreichputz

Anwendungsbereich: auf allen saug-
fähigen mineralischen Untergründen im 
innenbereich. auf Mauerwerk, lehm, 
leichtbauplatten sowie auf rauhfaser und 
Tapeten.

Eigenschaften: sehr gut deckend (trocken 
deckend), lösemittelfrei, diffusionsoffen, ab-
riebfest, abtönbar, überstreichbar, leicht zu 
verarbeiten und wasserverdünnbar. ergibt 
gekörnte Oberfläche.

Dichte: ungefähr 1,45 g/cm3  

Vorbereitung:  Der Untergrund muss fest, 
trocken, tragfähig, staubfrei und saugfähig 
sein. latex-, lack- und Ölfarbenanstriche 
entfernen. bei stark saugenden Untergrün-
den mit ÖkODeal rOYal Grundierung 
vorbehandeln. Flecken wie ruß, rost, ni-
kotin oder Wasserflecken o.ä. vorher ab-
sperren.

Verarbeitung: Gut aufrühren. Verarbei-
tung mit lammfellrolle, schaumstoffrolle 
oder lasurbürste bei guter Durchlüftung 
und Temperaturen von mindestens 12° c. 

Die Farbe kann mit höchstens 10% Wasser 
versetzt werden. bei großzügigem auftrag 
mit der lasurbürste kann eine strukturierte 
Oberfläche entstehen. 

Trockenzeit: ca. 24 stunden, abhängig 
vom raumklima.

Reichweite: 10 liter reichen für ca. 30 qm.

Volldeklaration:  Wasser, kaolin, Ton, 
Marmormehl, kalkspat, Talkum, kreide, 
Titandioxid (nur beim Farbton reinweiß), 
Methylzellulose, unter 0,01% Topfkonser-
vierer.

Lagerung: Ungeöffnet 9 Monate haltbar. 
kühl, aber frostfrei lagern.

Reinigung und Entsorgung: reinigen mit 
seifelauge. eingetrocknete Gebinde über 
den hausmüll, ansonsten gemäß den ört-
lichen bestimmungen. kleinere Farbreste 
sind auch kompostierbar. 

Abfallschlüssel: eak 08011.

Gebindegrößen: 10 liter

Farbtöne: naturweiß, reinweiß

Sicherheitshinweise: bei augenkontakt 
gründlich mit Wasser ausspülen. selbst 
naturfarben unzugänglich für kinder auf-
bewahren.
   
Allgemeines: Die empfehlungen, die wir 
aufgrund unserer erfahrungen nach bes-
tem Wissen geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches rechtsver-
hältnis und keine nebenverpflichtungen 
aus dem kaufvertrag. 
Wir bitten, unsere Produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständi-
gen Überarbeitung, mit der herausgabe 
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
eine stets aktuelle Version finden sie auf un-
serer internetseite: www.oekodeal-shop.de 
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