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Vom Wohlfühlen 
zum Wohlsein

Bereits im UNO-Forum von 1948 definierte die Weltgesundheits- 
organisation WHO die persönliche Gesundheit als den „Zustand voll- 
ständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlseins“. Die Konzen-
tration der Gesundheits-Definition der WHO auf das Wohlsein und nicht 
auf die Abwesenheit von Krankheit beweist die tiefe Einsicht und große 
Weisheit der Autoren. Wohlsein erfasst unseren gesamten Erfahrungs-
raum und schafft Gesundheit, Zufriedenheit und Glücksgefühl.  

„Wohlsein“ hängt nicht nur von 
Faktoren wie Ernährung, Bewegung 
und sozialer Einbindung ab. Auch 
ein gesundes Klima ist Vorausset-
zung für unsere Gesundheit: nicht 
nur das globale meteorologische 
Klima. Nicht nur das Mikroklima 
in unserer Heimatregion, sondern 
auch das Wohnklima, in dem wir 
leben und arbeiten. Da wir 90 
Prozent unserer Zeit in Gebäuden 
verbringen, haben wir verstanden, 
dass wir uns um beste Vorausset-
zungen für unser Wohnklima küm-
mern müssen. Mehr als 12 Prozent 
der Deutschen geben an, dass sie 
in Wohnungen oder Häusern mit 

starken Feuchtigkeitsproblemen 
leben. Da ist Schimmelbefall vor - 
programmiert. Menschen, die in 
einem derart schlechten Klima 
wohnen, entwickeln mit einer  
40 Prozent höheren Wahrschein-
lichkeit Asthma.  

Eine wachsende Anzahl von Kunden  
ist daher bereit, das Wohnklima in 
ihren vier Wänden durch effiziente 
und umfassende Sanierungsmaß-
nahmen zu verbessern. Sie fragen 
nach hochwertigen Produkten aus 
dem Fachhandel und nach umfas-
senden Beratungsleistungen von 
den Profis im Handwerk.
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In diesem Heft stellen wir Ihnen Wohnklima-Produkte vor, mit denen 
Ihre Kunden ihre persönlichen „Klimaziele“ erreichen können – von  
Innendämmsystemen über Putzvarianten bis hin zur Silikat-End- 
beschichtung. Hier kommen auch neuartige Materialien und Arbeits-
weisen zum Zuge, bei denen Ihre Expertise gefragt ist.
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System TecTem – Raumklima-Lösungen

4

Die meisten Menschen empfin- 
den eine Temperatur im Wohn- 
zimmer zwischen 19 – 22 °C 
und im Büro von etwa 20 °C  
als angenehm. Sie schlafen am 
besten bei 18 °C und im Bad 
fühlen sie sich bei 23 °C wohl. 
Die relative Luftfeuchte sollte in 
einem ausgewogenen Verhältnis 
zur Lufttemperatur stehen und 
der Raum selbstverständlich  
frei von Luftschadstoffen wie 
Schimmelsporen sein.  
 
Die innovativen TecTem® Raum- 
klima-Systeme von Knauf sind 
diffusionsoffen, kapillaraktiv, 
baubiologisch unbedenklich und 
schadstofffrei. Damit tragen sie 
aktiv zum Wohlfühlklima bei.

Von der Raum- 
luft zum Wohl-
fühlklima
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System TecTem – Raumklima-Lösungen
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Vorteile der Innendämmung  
mit dem TecTem System 
• Erhalt wertvoller Fassaden
• Minimaler Raumverlust bei  
 anspruchsvollen Konstruk- 
 tionen
• Durch Energieausweis belegte  
 Wertsteigerung der Immobilie
• Zusätzlicher Schall- und  
 Brandschutz

Diffusionsoffenheit kann durch unterschiedliche porenbildende  
Materialien erzielt werden. Knauf arbeitet mit veredeltem Perlit,  
einem Naturprodukt vulkanischen ursprungs. Durch ein spezielles  
Verfahren wird der zerkleinerte Rohperlit bis zum 20-Fachen seines 
Volumens aufgebläht, wodurch ein offenporiges, besonders leichtes 
Granulat entsteht. 

Perlit – der Stoff aus dem Vulkan
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TecTem® Insulation Board  
Indoor Climaprotect 

Die speziell für die Schimmelpilzprävention 
entwickelte mineralische Dämmplatte  
überzeugt trotz ihrer geringen Dicke:  
Neben dem Schimmelschutz regelt  
sie das Raumklima und erfüllt  
die DIN-Mindestanforderungen  
hinsichtlich des hygienischen  
Mindestwärmeschutzes.

Tragender Untergrund

Vorhandener Altputz/ 
TecTem® Grundputz

TecTem® Klebespachtel

TecTem® Insulation Board  
Indoor Climaprotect

TecTem® Grundierung

TecTem® Gewebe

TecTem® Innenputz

TecTem® Glätte (optional)

Systemaufbau

System TecTem – Raumklima-Lösungen
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TecTem® Insulation Board  
Indoor 

TecTem® Insulation Board  
Indoor Historic

Soll zusätzlich zum Schimmelpilz- 
schutz eine energetische Sanierung  
durchgeführt werden, kommt das  
System TecTem® Indoor zum Einsatz.  
Der Wert der Wärmeleitfähigkeit von 0,045 W/mK 
zeugt von hervorragenden Dämmeigenschaften.

Historisch und architektonisch  
wertvolle Fassaden werden durch  
das exakt abgestimmte Zubehör  
aus Lehmkomponenten erhalten.

Lehm arbeitet mit Holz
Ein Fachwerkhaus zu dämmen, ist handwerklich eine Herausforderung. 
Die Wände sind alles andere als gerade. Verschiedene Baumaterialien 
dehnen sich unterschiedlich aus. Bei Feuchtigkeit „arbeiten“ die Wän-
de. Hier ist Lehmmörtel der ideale Systembestandteil, denn er passt 
sich den Gegebenheiten flexibel an. Nach der Verklebung der Dämm-
platten empfiehlt sich eine Verdübelung auf der Holzkonstruktion.

System TecTem – Raumklima-Lösungen
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Statistisch gesehen ist jedes dritte Gebäude betroffen: Zu viel Feuchte  
verursacht Schimmelpilzbefall und Schäden in Milliardenhöhe –  
Tendenz steigend! Darunter leiden Wohnqualität, Bausubstanz und  
vor allem die Gesundheit. 
 
Innendämmung gilt als bauphysikalisch schwierig: Feuchtigkeit im 
Inneren kann nicht durch die Dämmung nach draußen gelangen,  
kondensiert und bildet Schimmel. redstone setzt mit Kalziumsilikat- 
platten auf ein kapillarleitfähiges und feuchteverträgliches Material.  
So stellt die Innendämmung kein Problem mehr dar.

redstone zeigt 
Schimmel die 
Rote Karte

Kalziumsilikat – Innendämmung und Schimmelschutz
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Es gibt ca. 250.000 zumeist widerstandsfähige und zerstörerische 
Schimmelpilzarten, die in feuchtem Milieu und auf günstigem Nähr- 
boden gedeihen. Sie zeigen sich durch Verfärbungen, Geflechte, 
Sporen in der Raumluft und Pilzgifte (sog. Mykotoxine). Häufig sind 
organische Stoffe wie Holz, Gips, Tapeten oder Textilien betroffen. 

Fungizide stellen keine nachhaltige 
Sanierungsmethode dar. Sie behe-
ben die ursachen nicht und scha-
den dem Menschen. Entzieht man 
Schimmelpilzen jedoch Feuchtig-
keit und Nährboden, verlieren sie 
ihre Lebensgrundlage. Kalziumsili-
katplatten sind baubiologisch völlig 
unbedenklich und haben sich seit 

25 Jahren durch ihren hohen pH- 
Wert bei der Schimmelsanierung 
und der Innendämmung bewährt. 
Die Kapillarität dieses Baustoffes ist  
so hoch, dass Tauwasser zwischen  
Wand und Platte schnell abgeführt 
wird. Durch ihre Porosität puffern 
sie auftretende Feuchtigkeit und 
trocknen schnell wieder aus.

Das ist der Schlüssel: Kalziumsilikat

Kalziumsilikat – Innendämmung und Schimmelschutz
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Substanz und Wert erhalten

Schimmel greift nicht nur die Gesundheit an, er wirkt zerstörerisch  
auf die Bausubstanz und senkt langfristig den Gebäudewert. Der Fach-
handel hält verschiedene Dämmplattenalternativen für unterschiedliche 
Szenarien bereit:  

• Intakte Räume können im Fall einer energetischen Sanierung mit  
 Innendämmsystemen präventiv vor Feuchteschäden und Schimmel  
 geschützt werden.
• Bei einer bereits befallenen Bausubstanz kann eine reine  
 Schimmelpilzsanierung oder eine kombinierte energetische  
 Schimmelsanierung vorgenommen werden.
• Problemflächen wie Außenwanddecken können auch nur punktuell  
 saniert werden.
• Beim Einbau neuer Fenster im Altbau können vornehmlich  
 Fenster- und Türlaibungen gedämmt werden.

Kalziumsilikat – Innendämmung und Schimmelschutz
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Sanieren und vorbeugen

Der Aufbau einer Innendämmung mit Kalzium- 
silikatplatten ist unkompliziert. Die nicht  
brennbaren Platten werden innen direkt  
auf die Außenwand geklebt und ver- 
spachtelt. Dabei zeigen sich die  
Platten formstabil und druckfest.  
 
Eigenschaften und Vorteile  
im Überblick:
•	 feuchteregulierend
•	 kapillaraktiv
•	 diffusionsoffen
•	 wärmedämmend
•	 schimmelhemmend
•	 nicht	brennbar	(A1)
•	 Milliarden	Mikroporen
•	 natürliche	Rohstoffe
•	 umweltverträglich

Kalziumsilikat – Innendämmung und Schimmelschutz
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Eine Innendämmungsmaßnahme 
soll zuverlässig vor Kälte, Hitze 
und Schall schützen sowie das 
Wohnklima begünstigen. Geht 
das auch komplett ökologisch? 

Natürlich. Das ökologische 
Innendämmsystem Intevio® von 
GUTEX®, einem Pionier der öko-
logischen Dämmung in Europa, 
schafft ein wohngesundes und 
behagliches Raumklima durch 
die hervorragenden Eigenschaf-
ten der Holzfaser. Die heutigen 
Holzfaserdämmstoffe basieren 
auf Produkterfahrungen, die 
bereits seit über 85 Jahren 
gesammelt werden. Die Produkte 
werden langjährig gemäß einer 
europäisch harmonisierten Pro-
duktnorm gefertigt und zählen 
damit zu den „bewährten und 
gebräuchlichen“ Baustoffen.

Rein öko?  
Logisch!

System Intevio® – ökologische Innendämmung aus Holzfaser
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Holzfasern werden aus frischen Hackschnitzeln aufbereitet. Die 
aufgeschlossene Holzfaser wird getrocknet und mit einem Bindemittel 
versehen. Nachdem die Fasern zu einem Plattenkuchen gestreut und 
auf Nenndicke verdichtet wurden, wird das Bindemittel mittels Dampf 
aktiviert – es entsteht innerhalb kurzer Reaktionszeit eine druckfeste 
Platte. Die Dämmplatten sind der europäischen Bauproduktenklasse  
E (normal entflammbar) zugeordnet.

Geringe Wärmeleitfähigkeit 
und feuchtigkeitsregulierend

Holzfaserdämmplatten haben den  
natürlich gewachsenen Ausgangs-
stoff Holz und eignen sich hervor-
ragend als Wärmedämmung. 

• Durch eine geringe Wärmeleit- 
 fähigkeit und eine hohe spezifi- 
 sche Wärmespeicherkapazität  
 wird das Gebäude vor Kälte  
 und auch vor übermäßiger  
 Hitze geschützt.
•	 Holzfaserdämmplatten erfah- 
 ren bis zu einer Materialfeuchte  
 von ca. 20 % kaum Beein- 
 trächtigung ihrer Dämmwirkung.  
 Sie dienen so durch die Mög- 
 lichkeit der Feuchteaufnahme  
 bzw. -abgabe als feuchte- 
 managende Pufferebene.
 

System Intevio® – ökologische Innendämmung aus Holzfaser
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Qualität und Nachhaltigkeit  
mit Zertifikat
GuTEX Thermoroom® Holzfaserdämmplatten des Intevio® Innen- 
dämmsystems erfüllen zudem die strengen natureplus® Richtlinien.  
natureplus® ist das internationale Qualitätszeichen für nachhaltige 
Wohn- und Bauprodukte –  geprüft auf Gesundheit, umwelt und  
Funktion. Es steht für Gesundheitsverträglichkeit, umweltgerechte 
Produktion und die Schonung endlicher Ressourcen. Intevio® besitzt 
die EMAS-Zertifizierung für vorbildliches umweltmanagement sowie 
das Nachhaltigkeitszertifikat FSC® und PEFC. Intevio® ist über das 
RAL-Gütezeichen als System qualitätsüberwacht und garantiert somit 
hohe Funktionssicherheit und Wohngesundheit.

Der Naturdämmstoff Holzfaser wird im sogenannten Trockenverfahren  
sehr energieeffizient produziert und ist einfach über die deklarierten 
Entsorgungsschlüssel zu entsorgen. 

Mauerwerk

Ausgleichs- und Klebeschicht

Holzfaserdämmstoff 
GUTEX Thermoroom®

Unterputz

Armierung

Oberputz

Systemaufbau

System Intevio® – ökologische Innendämmung aus Holzfaser
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Bauphysikalisch sicher  
und kostengünstig

Die Innendämmung erfolgt ohne Montagegerüst. Die Holzfaserdämm-
platten werden ohne mechanische Befestigung auf dem tragfähigen 
und trockenen mineralischen untergrund mit Klebe- und Spachtelputz 
angebracht. 

• Größe 1.200 x 500 mm – leichtes Zuschneiden und Arbeiten mit  
 hoher Maßgenauigkeit. Es fallen wenig Verschnittreste an. 
• Sechs verschiedene Dicken von 20 bis 100 mm sind möglich –  
 Verlegung ohne Dampfbremse durch gute feuchtepuffernde  
 Materialeigenschaften.

Wohnbehagliches Gesamtpaket
Das Innendämmsystem Intevio® 
besteht aus einer Ausgleichs- und 
Klebeschicht auf mineralischem 
untergrund, der GuTEX Thermo-
room® Dämmplatte sowie dem 
unterputz inkl. Armierungsgewebe 
und oberputz. 

System Intevio® – ökologische Innendämmung aus Holzfaser
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Die seit der Antike bekannte 
Wandgestaltung mit Putzen 
erlebt momentan eine Renais-
sance. Der Trend zur individu-
ellen Oberflächenstrukturierung 
hält unvermindert an. Gefragter 
denn je sind Farbigkeit und au-
ßergewöhnliche Techniken. Aber 
wichtiger als ihre Designmöglich-
keiten sind die „inneren Werte“.  

Hochwertige Materialien wie die 
Kalkputze von Baumit zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie auf 
Schadstoffe geprüft, zertifiziert 
und zudem diffusionsoffen sind.  
Sie leisten einen bedeutenden 
Beitrag zum gesunden Raum- 
klima – über die gesamte Lebens-
dauer des Gebäudes hinweg.

Wiederentdeckt 
und wohn- 
gesund

Klima – Kalkputze und pastöse Endbeschichtungen
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Durch die verstärkten Anforde- 
rungen zur Energieeinsparung 
wird die Gebäudehülle immer  
luftdichter ausgeführt. Der Aus- 
tausch mit der Außenluft  
(die Luftwechselrate) ist heute 
oft bis zu 10-fach geringer als 
bei alten Gebäuden. Mögliche 
Konsequenzen sind unwohlsein, 
Reizung der Atemwege und 
Schleimhäute sowie eine  
Zunahme von Allergien. 
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Baumit Kalkputz-Produkte wurden über das Umwelt- 
Produktdeklarations-Programm des Instituts Bauen  
und Umwelt e.V. geprüft. Eine weitere Prüfung erfolgte  
über das eco-Institut in Köln. Hier wurden die wohn- 
gesunden Eigenschaften der Baumit Kalkputz-Produkte bestätigt. 

Der beste Weg, gesund zu wohnen, ist Schadstoffe  
erst gar nicht ins Gebäude zu bringen und mit  
nachweislich emissionsarmen Baustoffen zu  
arbeiten. Baumit konnte diesen Zusammenhang  
in systematischen wissenschaftlichen untersuchun-
gen im Baumit Viva Forschungspark nachweisen.

Schadstoffe bleiben draußen 

Klima – Kalkputze und pastöse Endbeschichtungen
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Sanierungsmaßnahmen stehen oft unter Zeitdruck und erfordern eine 
einlagige und rationelle Verarbeitung. Die Werktrockenmörtel von 
Baumit sind als reinmineralischer unter- und oberputz manuell oder 
maschinell verarbeitbar und sehr gut filzbar.  
 
• LTM 81: schnell abbindender  
 Verfüllmörtel für die vollmineralische  
 Schlitz- und Hohlraumverfüllung 
• KlimaLeicht: sehr ergiebig,  
 geeignet für Feucht- 
 räume und wärmedämmen- 
 des Mauerwerk 
• KlimaSpeed: gesteuert  
 beschleunigte Abbindung  
 für unterschiedlich saugende  
 untergründe und ungünstige  
 Temperaturbedingungen

18

Schnell und rationell

Klima – Kalkputze und pastöse Endbeschichtungen
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Individuelle oberflächen sind gefragt: besonders glatt und edel  
anmutend, fein gefilzt oder strukturiert, mit Mustern, Scheiben-  
oder Kratzputzstrukturen. Die pastösen Dekor-oberputze für den  
Innenbereich sind verarbeitungsfertig und in 150 pastelligen  
Baumit Life-Farbtönen erhältlich.  

• Baumit KlimaFinish: Kalkspachtel- 
 masse für hochwertige, glatte  
 oberflächen auf verschiede- 
 nen untergründen
• Baumit KlimaDekor: leicht  
 strukturierbarer, hoch  
 beanspruchbarer Edelputz  
 in drei Körnungsvarianten 
• Baumit KlimaSilikatin:  
 Innensilikatfarbe ohne Konservierungs- 
 mittel, lösemittel-, amin- und ammoniakfrei  
 sowie emissionsarm 

19

Schön und strukturiert

Klima – Kalkputze und pastöse Endbeschichtungen

Broschuere Wohnklima_Profi_end.indd   19 07.10.19   09:57



20

Farben sind ein wichtiger Wohlfühlfaktor im Wohnbereich. Jeder 
Mensch nimmt die Wirkung von Farben unterbewusst wahr. Deshalb 
kann eine bewusste Farbauswahl die Wirkung des Raums bestimmen 
– freundlich, gemütlich oder individuell. 

Ob Wandgestaltung in Farbe oder elegant in Weiß – eine überwäl-
tigende Anzahl von Kunden wünschen sich Materialien, die ein  
gesundes Raumklima fördern. Meffert AG Farbwerke bietet mit  
Tex-Color Produkten ein durchgängiges System: hoch diffusionsoffene 
Innenputze sowie Grundie-rung und Innenfarbe auf Silikatbasis.

Farbe bekennen 

Tex-Color – Mineralputze und Innensilikatfarbe
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• Hohe Diffusionsoffenheit  
 für das Raumklima
• Hohe Alkalität gegen  
 Schimmelpilzbefall
• ohne Zusatz von Bioziden
• Für strapazierfähige ober- 
 flächen

Warum Silikat für Wohngesundheit?

Seit diesem Jahr sind Tex-Color 
Produkte wie Innensilikat 2.0 
im „Grünen Regal“ gelistet. Das 
„Sentinel Haus Institut“ ist füh-
render Ingenieurdienstleister und 
Wissensführer für das gesündere 
Bauen, Sanieren und Renovieren. 
Zusammen mit dem Baustoff-
handel etabliert das Institut „Das 
Grüne Regal“, ein Zertifikat für 

Der Griff ins „Grüne Regal“
geprüft gesündere Bauprodukte. 
Darauf kann man sich wirklich 
verlassen, denn unmittelbar nach 
dem Malergewerk und direkt vor 
der Hausübergabe finden die 
Raumluftmessungen statt.

Tex-Color – Mineralputze und Innensilikatfarbe
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Die gebrauchsfertigen, sehr leicht zu verarbeitenden Tex-Color Innen- 
putz-Produkte ermöglichen die individuelle dekorative Gestaltung von 
Innenwand- und Deckenflächen. 

Die Vorteile auf einen Blick
• Keine Lösungsmittel, Konser- 
 vierungsstoffe oder Weich- 
 macher 
• Silikat als Bindemittel 
• Hohe Alkalität gegen  
 Schimmelpilzbefall
• Hoch diffusionsoffen und  
 raumklimaregulierend
• Mineralischer oberflächen- 
 charakter
• Matt-weiß und mischbar mit  
 Silikat-Vollton- und Abtön- 
 farben
• Abtönbarkeit im maschinellen  
 Tex-Mix System

Tex-Color – Mineralputze und Innensilikatfarbe
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Der Tex-Color Mineral-Streichputz 
ist im Deckenbereich die ideale 
Alternative zu aufwendigen 
Tapezierarbeiten. Er kann als 
Schlussbeschichtung aufgetragen 
oder als strukturierter untergrund 
für nachfolgende Beschichtungen 
eingesetzt werden.

Mit dem Tex-Color Mineral- 
Dekorputz lässt sich eine  
Scheiben- oder Kratzputzstruktur 
herausarbeiten. Er eignet sich  
ideal für sensible Innenberei-
che und für denkmalgeschützte 
Gebäude. 

Als dekorative Schlussbeschich-
tung oder fein strukturierter 
untergrund lässt sich der  
Tex-Color Roll- und Modellierputz 
auf verschiedene Putzuntergrün-
de, Gipskartonplatten und Silikat-
Altbeschichtungen auftragen.

Tex-Color – Mineralputze und Innensilikatfarbe
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BAUEN + MODERNISIEREN
FAchhANDEl

Innendämmsysteme 

Schimmelschutz 

Putze und Farben

Produkte zum 
Wohlfühlen
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