
Pura dur Komfortplatte 
und Lehmoberflächen
Wohlbefinden pur im Altbau 
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Gesundes Raumklima –  
ohne großen Aufwand
Ein angenehmes, gesundes Raumklima, aber bitte mit wenig Aufwand? Natürliche und schöne Ober- 
flächen? Eine hohe Dämmwirkung, aber möglichst wenig Platzverlust? Und dazu einen möglichst nach- 
haltigen Schutz vor Schimmelpilzbefall? Möchte doch jeder. Am besten alles auf einmal. 

Mit Pura dur und Lehm kein Problem. Mit unserem speziell entwickelten Lehm-Klebespachtel lassen sich 
die schlanken Platten auf jedem Untergrund anbringen. Die für Lehm außergewöhnliche hohe Festigkeit 
macht ihn auch als Armierlage geeignet. Atmungsaktive, baubiologische und ästhetische Lehmputze
geben dem Wohnraum ein besonderes Flair.

1. Pura dur zuschneiden 3. … und auf die Platte auftragen2. Lehm-Klebespachtel anmischen … 

Verarbeitung leicht gemacht:

Pura dur-Material: 
Schlank aber stark
Energie sparen und Wohnklima verbessern leicht 
gemacht: Pura dur ist kapillaraktiv und diffusions-
offen, kann also große Mengen an Feuchtigkeit 
puffern und bei Belüftung wieder abgeben. 

Schon wenige Zentimeter Stärke und zwei Kompo-
nenten genügen, um ein behagliches Raumklima 
zu erreichen. So reguliert die Pura dur nicht nur 
den Wärme-, sondern auch den Feuchtehaushalt 
im Gebäude, ganz ohne die bauphysikalisch und 
raumklimatisch schwierigen Dampfsperren. Die 
werden mit Pura dur ganz und gar überflüssig.

Selten war gut so leicht 
Eine Pura dur Komfortplatte entfaltet große Wir-
kung mit geringer Dicke (2,5 / 3 / 4 cm) und kleinen 
Abmessungen (58 x 38 cm). Das erleichtert natürlich 
die Platte und die Verarbeitung: Sie ist besonders 
einfach zu transportieren, zuzuschneiden und anzu-
bringen und sofort bereit für die Oberflächengestal-
tung. Ohne technische Probleme und ohne technisch 
notwendige Pausen. Das können Sie auch!

Ganz natürlich
Pura dur ist Natur pur – Mineralschaum aus Kalk 
und Sand ohne die üblichen Faser- oder Kunst-
stoffanteile. Biologisch hergestellt, wohnbiologisch 
empfohlen, ohne schädliche Emissionen, nicht 
brennbar und problemlos recyclebar.

Pura dur
Einsatzgebiete
 • mehr Wohlbefinden durch ein 
  besseres Raumklima
 • wenig Raumverlust durch geringe   
  Plattenstärke

Eigenschaften
 • nicht brennbar A1 nach DIN 4102
 • hohe Abreißfestigkeit
 • rein ökologische Herstellung
 • Wärmeleitfähigkeit 0,05 W/mK
 • leicht zu bearbeiten

Verbrauch:
ca. 4,5 Platten/m2



Kombiniert mit Lehm – einfach, schön, gesund
Lehm ist ein alter und vielseitiger Baustoff. Er hat 
überaschende technische Eigenschaften. Sein 
besonderes Erhärtungsverhalten macht ihn zum 
idealen Kleber für Pura dur. Er haftet auf allen Un-
tergründen des Altbaus. Seine Festigkeit stellt sich 
überall gleich und verlässlich ein – und das ganz 
ohne Chemie! 

Pura dur Lehm-Klebespachtel kann sehr weich und 
flüssig verarbeitet werden. Das macht das Anset-
zen der Platten besonders leicht. Pura dur Lehm-
Klebespachtel haftet viel besser als andere markt- 
übliche Lehmprodukte. Und er wird sehr fest.

Für zuvor notwendige Ausgleichsschichten bietet 
unser Technikpartner CLAYTEC unterschiedliche 
Lehmputzmörtel an. Sie sind für die Erfordernisse 
des Altbaus, der Fachwerksanierung und für alte 
Lehmputzuntergründe optimiert.

Pura dur Lehm-Klebespachtel ist Kleber und 
Armierungsmörtel in einem Produkt. Ein dünne 
Lage von nur 3 mm Dicke und das redstone Putz-
gewebe 070 ergibt eine feste Grundlage für die 
weitere Beschichtung.

Wie es dann mit Lehm weitergeht? CLAYTEC bietet 
mehrere Möglichkeiten. Der gut zu verabeitende 
Lehm-Oberputz fein wird mit CLAYFIX Lehm direkt 
Streichputz oder Lehmfarben gestrichen. Die Lehm-
Designputze der YOSIMA Linie sind individuelle 
Innenarchitektur in 140 Farben und 8 Oberflächen- 
varianten.

Pura dur bietet die perfekte technische Lösung für 
Ihren Wohnkomfort. Kombiniert mit Lehm werden 
angenehme, ästhtische und schöne Wandflächen 
geschaffen. Für ein natürliches Gefühl des Wohlbe-
findens in Ihrem neuen alten Zuhause.

4. Pura dur ansetzen, einschwimmen 6. YOSIMA Lehm-Designputz aufziehen   
 

5. Putzgewebe 070 einarbeiten

Luftfeuchtesorption von CLAYTEC Lehmputzen

Die offenporigen Lehm-
Oberflächen lassen die 
Wasserdampfmoleküle gut 
ins Putzgefüge eindringen.

Der Wasserdampf wird an 
den Porenwänden angela-
gert und gespeichert. 

Auch in den Tonmineralen 
wird Wasserdampf gespei-
chert. 1 g Ton hat eine innere 
Oberfläche vom mehr als 
1.000  qm! 



info@redstone.de
www.redstone.de

Fon: 0421 / 22 31 49-0
Fax: 0421 / 22 31 49-90
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CLAYTEC Lehmputz

Lehmkleber(13.550)
Lehm-Oberputz fein(10.011)
Lehmputz Mineral(05.030/10.030)

Lehmputze sind aufgrund ihrer Diffusionsof-
fenheit und sorbtionsfähigkeit ideal für die 
Beschichtung kapillaraktiver Dämmungen mit 
CALSITHERM Klimaplatten geeignet. 

CLAYTEC Lehmkleber ist ein Haft- und Armiermörtel aus 
Lehm mit Zelluloseanteilen. Mit ihm wird in der Regel die 
erste Lage aufgezogen. In die noch nasse Oberfläche wird die 
Bewehrung eingearbeitet (Flachsgewebe CLAYTEC 35.020). 
Lieferform ist der 30 kg-Sack. 

CLAYTEC Lehmputze sind reine Erden, die zum Bauprodukt 
veredelt werden. Sie geben Räumen eine angenehme warme 
Atmosphäre und wirken ausgleichend auf das Raumklima. 

Lehm-Oberputz fein ist für das feine Finish. Er erhält einen 
abschließenden Anstrich. Der feine Mörtel besteht aus Bau-
lehm und Sand. Zur Bewehrung sind Flachsfasern zugesetzt, 
sie sind auf der Oberfläche nicht sichtbar. Das Material steht 
als Sackware zur Verfügung. Die Auftragsstärke ist 2-3 mm. 

Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Pro-
dukt. Er besteht aus Baulehm sowie ausgesuchten gewa-
schenen und gebrochenen Sanden. Die Lieferformen sind 
erdfeucht und trocken im Big-Bag oder trocken als Sackware. 
Die Auftragsstärke liegt bei Grundputzen bei 5-20 mm und bei 
Deckputzen bei 5-10 mm. 

Baustoffklasse:   nach Lehmbau Regeln
Druckfestigkeit:   ≥ 1,0 MPa
Rohdichte:   ca. 1.700 kg/m3

Wärmeleitfähigkeit (λ):  0,82 W/(m.K)
Wasserdampfdiffusions- 
widerstandszahl (μ):  5/10
Körnung:   Feinputz 0-0,8 mm
    Lehmputz Mineral 0-2,8 mm
    (Lehm bis 0,5 mm)



Grundierung und Bewehrung
Zunächst wird die Fläche zur Verbesserung der Griffigkeit und zur Verlängerung 
der Bearbeitungszeit des nachfolgenden Lehmklebers mit Universalgrundierung 
Feinkorn (CLAYTEC 13.225) vorbehandelt. Zum Einbetten der Bewehrung wird 
Lehmkleber ca. 2 mm dick eben und fluchtrecht aufgezogen. Das Flachsgewebe 
(CLAYTEC 35.020) wird faltenfrei und oberflächennah mit 10 cm Stoßüberlappung 
eingebettet. An sämtlichen Ecken und Kanten werden in der Regel Gewebeeckwin-
kel angebracht. In den Eckbereichen aller Öffnungen wird in der Regel zusätzlich 
ein Gewebeeckpfeil oder Armiergewebestreifen diagonal eingarbeitet.

Lehm-Beschichtung
Vor der Weiterbehandlung muss die Armierungslage vollständig ausgetrocknet sein. 
Zur Beschichtung sind zwei unterschiedliche Dünnlagen-Aufbauten möglich.  

1. Lehm-Oberputz fein (CLAYTEC 10.011): Der Mörtel wird 2-3 mm dick auf die 
Bewehrungslage aufgetragen. Soll der Anstrich mit CLAYFIX Streichputz erfol-
gen, werden die Lehmputzflächen nach Trocknung  mit Lehmputzgrundierung 
(CLAYTEC 19.025 ) vorbehandelt, dann zweimal gestrichen. Auch andere Anstrich-
systeme sind geeignet, siehe www.claytec.de.

2. YOSIMA Lehm-Designputz: Dieses besonders hochwertige Finish wird in 138 
Farbtönen und sieben Strukturvarianten angeboten. Der farbige Lehmputz basiert 
ausschließlich auf den ausgewählten Tonerden, Pigmente oder Farbstoffe werden 
nicht zugesetzt. Der Auftrag auf die besonders eben vorzubereitende Armierungs-
lage erfolgt 2 mm dick. Die Oberfläche wird fein gerieben oder geglättet gestaltet, 
siehe www.yosima.de.

Zu Dicklagen-Lehmbeschichtungen oder Wandflächenheizungen siehe CLAYTEC 
Arbeitsblatt 6.1. Dann wird die Fläche zur Verbesserung der Griffigkeit mit Univer-
salgrundierung Grobkorn (CLAYTEC 13.325) vorbehandelt. 

Claytec. e. K. 
Nettetaler Straße 113-117 

D-41751 Viersen
Telefon + 49 (0) 2153 918-0

Telefax + 49 (0) 2153 918-18
service@claytec.com

www.claytec.de
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