Claytec Mineral neu im System

Die Firma CLAYTEC® hat höchste Kompetenz im
Lehmbau und das seit 25 Jahren. Eine Erfolgsgeschichte, die 1984 als Fachbetrieb für Denkmalsanierung begann, bevor sich das Unternehmen
seit 2000 ausschließlich auf die Herstellung von
Lehmbaustoffen konzentriert.

O

b Lehmstein oder Schüttung,
Lehmbauplatte, Lehmputz oder
ästhetische Oberflächen, CLAYTEC®
gründet seine Marktführerschaft auf
umfassende handwerkliche und technische Kenntnisse des Baustoffes (die
allgemein anerkannten „Lehmbau Regeln“ - von Volhard/Röhlen als Verfasser erscheinen 2009 in der 2., gründlich
überarbeiteten Auflage). Der entscheidende Unterschied zum Wettbewerb
ist der systemische Ansatz der ClaytecProduktfamilie. Jüngster Spross ist die
Innendämmplatte Claytec-Pavadentro, die perfekte Holzfaserdämmplatte
für die Sanierung im Bestand.

- somit verringern sich die Energiekosten und die Gesamt-Ökobilanz ist bemerkenswert.

C

laytec-Mineral lässt sich leicht
von jedem Putzer aufbringen besondere Erfahrung ist nicht nötig.
Die Oberfläche kann naturbelassen
bleiben, gestrichen oder tapeziert
werden. Das attraktivste Ergebnis ist
die Kombination mit den ästhetischen
Edelputzen der Firma Claytec.

C

laytec-Mineral kommt zu einem
Preis in den Handel, der ihn auch
für den konventionellen Neubau interessant macht. Neue Zielgruppen
werden erreicht, die sich die gesunden
Eigenschaften des Lehms (gesundes
Raumklima, keine allergischen Reaktionen) nach Hause holen.

E

benfalls neu im Hause Claytec ist
der technische Lehmputz ClaytecMineral. Mit diesem Putz ist es gelungen, nun auch dem preisbewussten
Bauherren die positiven Eigenschaften
des Lehms zugänglich zu machen.
Ergänzend zu den „braunen Putzen“
werden seit Mitte 2008 Lehmputze
ganz ohne Strohzusätze angeboten.
Dabei bleibt das herausragende Merkmal der Claytec-Lehmputze, ihre Festigkeit, erhalten.

L

ehmputz ohne Stroh ist wesentlich
einfacher zu handhaben, kann im
Silo bezogen werden und hat sehr kur-

D
ze Verarbeitungszeiten. Er eignet sich
als Grund- und Deckputz. Ein echter
Preisvorteil liegt in der Produktion an
inzwischen drei Standorten in Deutschland und damit den geringeren Transportkosten. Ein weiterer Glanzpunkt
liegt in der Herstellung von Claytec-Mineral: Er wird ohne Erhitzung gemischt

as Fazit: Die Claytec-Produktpalette ist im Segment der Modernisierung noch attraktiver. Sie spricht
genau die Kunden an, die gesunde,
raumklimatisch wertvolle und ökologisch saubere Produkte bei ihrer Renovierung einsetzen wollen. LEHMPUTZ
MINERAL wird diesen Personenkreis
durch günstiger gewordene Material-,
Transport- und Verarbeitungskosten
erweitern.
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