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Wir sind uns
unserer langfristigen
Verantwortung
bewusst.

Gesundes Wohnen plus

Vorteile:
 orgt für ein gesundes
S
Wohnklima

Luftfeuchtigkeit 50 Prozent – optimales Wohlfühlklima

Schimmelhemmend

Sorptionsverhalten

Größtmögliche
Risssicherheit
 ehr leicht zu verarS
beiten
Glätt- und filzbar
Feuchteadsorption g/m2

Trägt den Blauen Engel

Luftfeuchte 50 %

Luftfeuchte 80 %

Wohlfühlklima
Putz soll sich neutral verhalten

Putz soll übermäßige Feuchte
aufnehmen, um Wohlfühlklima
wiederherzustellen
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Putz nimmt Feuchte auf und
gibt sie dosiert wieder ab,
Raumluft wird so weder zu
feucht noch zu trocken
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Putz nimmt kaum Feuchtigkeit
auf : hohe Luftfeuchtigkeit,
Schimmelrisiko steigt
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Zeitlicher Verlauf in Tagen
 pluscalc

www.blauer-engel.de/uz198

In einem Drei-Personenhaushalt werden pro Tag
8 – 10 l Wasser produziert, die die Umgebung
aufnehmen muss.

Innenputz in Perfektion
Bei Bauherren sind Kalkputze seit
langem wegen Ihrer feuchteregulie
renden und schimmelhemmenden
Eigenschaften beliebt. Allerdings
sind sie in der Verarbeitung an
spruchsvoller als andere Innen
putze. Nun gelingt weber pluscalc
das Kunststück, die positiven bau
physikalischen Eigenschaften
von Kalkputzen mit einer leichten
und geschmeidigen Konsistenz
zu verbinden. Der neue Innenputz
ist hervorragend zu verarbeiten; er lässt sich sehr leicht glätten
und filzen.

weber pluscalc erhärtet spannungs
arm und bietet damit eine hohe
Risssicherheit. Er lässt sich als an
strichbereiter Universalputz rationell
einschichtig aufbringen, sowie als
Grundputz, zweischichtig oder
mehrlagig (mit Standzeit) aufbrin
gen. Der innovative Innenputz eig
net sich für alle Innenräume, ein
schließlich Feuchträume wie häus
liche Küchen oder Bäder.

Wie Kalkputz nimmt weber pluscalc
überschüssige Feuchtigkeit aus
der Raumluft auf, speichert sie kurz
fristig und gibt sie später wieder
an trockene Raumluft ab. Dadurch
reguliert er auf natürliche Weise die
Feuchtigkeit in Innenräumen und
sorgt für ein gleichbleibend an
genehmes Raumklima: weder zu
feucht, noch zu trocken. Zudem verhindert sein sehr hoher pH-Wert
die Ansiedlung von Schimmelpilz
sporen. Für Allergiker, Kinder oder
andere durch Schimmel gefährdete
Personengruppen ist weber pluscalc

Kalkputz

daher eine ideale Wandoberfläche.
Und eine optisch und haptisch sehr
attraktive noch dazu: Seidenglatt
geglättet oder fein gefilzt – weber
pluscalc passt sich vom schicken
Industrie-Loft bis zur denkmalge
schützten Altbauwohnung jedem
Stil an.
Bauphysikalisch top, spannungsarm
und geschmeidig in der Verarbei
tung – weber pluscalc ist der neue
Liebling von Bauherren und Hand
werkern.

Gipsputz

*mehrere Messungen an einem Tag

TECHNISCHE DATEN
weber pluscalc Innenputz:
 ruckfestigkeit ca.
D
2 N/mm²
 asserdampfdiffusi
W
onswiderstand μ ≤ 10
Brandverhalten A1
Festigkeitsklasse CS I
Sehr hoher pH-Wert

