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Tapeten sind eine relativ junge Erscheinung der 

europäischen Einrichtungskultur: Handelsreisende 

brachten sie im 16. Jahrhundert aus China mit. 

Putz dagegen gibt es schon viel länger – und 

mit ihm lässt sich das Innenleben eines Hauses 

wunderschön gestalten.

herausgeputzt

Die Bau spar kasse Schwäbisch 
Hall gibt einen Über blick über 
die viel fältigen Möglichkeiten 
und Vor teile der Raumgestaltung 
mit modernen Putzvarianten. 
Bis vor einigen Jahren blieb es 
sinnvollerweise dem Maler und 
seinem geübten Umgang mit der 
Kelle vorbehalten, Wände mit 
Putz zu gestalten, da Ungeübte 
unmöglich glatte Flächen erzeu-
gen konnten. Jetzt aber bieten 
Heimwerkermärkte gebrauchs-
fertige Putze an, die auch der 
leidlich talentierte Selbermacher 
gut verarbeiten kann – und schon 
kommt das Material zu neuer Be-

Putz statt Tapete: Dieses Motto 
hat bei der Raumgestaltung 
wieder Konjunktur. Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig - die 
Vorteile auch. Foto: Bausparkasse 

Schwäbisch Hall AG/Sto

liebtheit. Vor allem Kunstharz-La-
tex-Putze überzeugen mit guten 
Verarbeitungseigenschaften.  Zur 
Angebotspalette gehört auch ein 
rein mineralisches Material, das 
man nicht mehr mit der Kelle auf-
trägt, sondern mit einer speziellen 
Rolle. Die Gestaltungsvarianten 
sind vielfältig. Zunächst gibt es 
verschiedene Körnungen, die von 
fein bis grob reichen und völlig 
unterschiedliche Akzente setzen. 
Diverse Marmor- und Naturstein-
optiken stehen ebenso zur Verfü-
gung wie spektakuläre Effekte. 
Wem Putz im klassischen, puris-
tischen Weiß zu kühl wirkt, der 

muss ihn nicht nach dem Auftra-
gen streichen, sondern kann sich 
den zweiten Arbeitsgang sparen. 
Denn die Hersteller bieten auf das 
jeweilige Material abgestimmte 
Farbpigmente an, die gleich in 
den Putz gemischt werden. Das 
hat den Vorteil, dass die schöne 
Struktur, die ja den Putz gegen-
über der Raufaser auszeichnet, 
nicht mit Farbe überdeckt wird. 
Neben der reizvollen Optik 
überzeugen verputzte Wände im 
Alltag mit ihrer Widerstandsfä-
higkeit. Gerade im Treppenhaus, 
im Flur und nicht zuletzt im Kin-
derzimmer kommt ihnen die hohe 
Abriebfestigkeit zugute. Weil das 
Material komplett durchgefärbt 
aufgetragen wird, bleiben kleine-
re Beschädigungen zumeist fast 
unsichtbar und größere können 
gut ausgebessert werden. Einen 
entscheidenden Vorteil vor allem 
von mineralischen Putzen, etwa 
von Kalkputzen, sieht man frei-
lich nicht – man spürt ihn „nur“: 

die ausgleichende Wirkung auf 
das Raumklima. Je nach Witte-
rung nimmt der Putz dank seiner 
diffusionsoffenen Oberfl äche – im 
allgemeinen Sprachgebrauch 
meist „atmungsaktiv“ genannt 
– Luftfeuchtigkeit auf, speichert 
sie in seinem Kapillarsystem 
und gibt sie bei trockener Luft 
wieder an die Umgebung ab. So 
herrscht eine gleichbleibende re-
lative Luftfeuchtigkeit, was sich 
vor allem in Räumen mit hoher 
Feuchtigkeitsbelastung  auf sehr 
angenehme Weise bemerkbar 
macht. Eine weitere chemische 
Eigenschaft des Kalkputzes wirkt 
im Verborgenen. Er ist nämlich 
stark alkalisch und kann einen 
pH-Wert von über 12 haben: 
Schimmel und andere Mikro-
organismen, eine häufi ge und 
gefürchtete Ursache für gesund-
heitliche Beeinträchtigungen und 
allergische Reaktionen – sind da 
ohne Chance.  
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