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Lehm steht für natürliches Wohlgefühl

Lehm und Wärme
Lehm ist mehr als nur braune Erde
Das Wohlbefinden in den eigenen Räumen ist ein elementarer Wunsch jedes
Menschen. Der persönliche Einrichtungsstil gehört genauso dazu, wie das beruhigende Gefühl, in einem schadstofffreien Umfeld zu leben, sowie stets die
richtige Raumtemperatur zu empfinden. Wandflächen aus Lehm bieten ein
Raumklima, das exakt auf diese Bedürfnisse abgestimmt ist. Insbesondere
die Verbindung zwischen einer Wandheizung und dem conluto Dämmsystem
schafft durch warme Wandoberflächen eine unvergleichliche Behaglichkeit.
Lehmputz in Verbindung
mit Wandheizung

Stampflehm als Klimawand
Es gibt viele gute Gründe eine Stampflehmwand zu errichten. Die kraftvolle
Ruhe, die das Material auf der ganzen Fläche ausstrahlt oder die Faszination
seiner farbigen Schichten, machen den Werkstoff interessant. Doch das beste
Argument für die Errichtung einer Stampflehmwand sind ihre raumklimatischen Qualitäten, wie u. a. die Fähigkeit, Wärme zu speichern. Stampflehmwände, die an der Südseite eines Hauses errichtet werden, speichern tagsüber die Wärme und geben sie wieder ab, sobald es kühler wird. Ebenso
können Stampflehmwände eine kühlende Wirkung haben und für angenehme Temperaturen im Sommer sorgen. Werden in einer Stampflehmwand
zusätzlich Wandheizungsrohre eingebaut, wirkt diese so natürlich und angenehm, wie eine Felswand, die gespeicherte Sonnenwärme abstrahlt.

Farbige Lehmoberflächen
So vielfältig wie die Farben der Erde ist auch die conluto Farbpalette. Sie
reicht von verschieden Weißtönen über sattes Orange bishin zu
Zim t
Anthrazit. Der Lehm gibt die Farbe, es erfolgt keine Zugabe
Sah ar a
Edel w ei ß
von künstlichen Pigmenten. Durch Beimischen von
Zuschlägen, wie Glimmer oder Perlmuttsand lassen
sich mit den Edelputzen auffallende, schillernde
Effekte an Wänden und Decken erzielen. Mit den
Ant hr az i t
Oran ge
Altweiß
Wein r o t
Lehmfarben und farbigen Lehm-Streichputzen
von CONLINO steht außerdem eine große
Auswahl an weiteren Gestaltungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Alle Farben sind auch untereinander
Cr em e
Gr ü n *
mischbar. Lehm ist außergewöhnlich vielfältig. Werden
Ock er
Sie kreativ!
CONLINO Arbeitsblatt Oberflächengestaltung
CONLINO ist die Kreativmarke
der Firma conluto für natürliche
Farben.
Mehr Informationen zur Qualitätsmarke CONLINO finden Sie
im Internet

* Grün ist nur als Edelputz erhältlich
Ihr conluto-Händler

www.conlino.de

Bitte beachten Sie, dass dieser Werbeflyer nicht unsere Arbeitsblätter
ersetzt. Bei Fragen beraten wir Sie auch gern persönlich unter der Technischen Hotline +49 (5235) 50257 0.

www.conluto.de
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Mitglied im Dachverband Lehm

