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BIO-PAINIT Lehmfarbe PLF 
 

Lehmgebundene Wandfarbe als Trockenware, nur für den Innenbereich. 

Anwendungsbereiche:   Dekorative Lehmfarbe für Decken- oder Wandflächen in 
Innenbereichen, auch in Feuchträumen (Bad, WC, außerhalb des 
direkten Spritzwasserbereichs), jedoch nicht in Dauerfeuchtbereichen 

 Ohne Untergrundvorbehandlung auf nahezu allen rauen und 
saugfähigen Untergründen anwendbar. Teilweise ist ein Voranstrich 
nötig. Im Zweifelsfalle immer Probeflächen von aussagekräftiger 
Größe anlegen! 

 Der Charakter der Lehmfarbe wird nochmals verstärkt, wenn als 
Untergrund der Naturfeinputz als verbürstete bzw. gefilzte Oberfläche 
vorliegt 

Eigenschaften   Sehr gute Haftungseigenschaften auf entsprechend armierten und 
vorbereiteten Untergründen. 

 Zur Herstellung ein- bzw. mehrfarbiger dekorativer Beschichtungen im 
Stile einer Lasur- bzw. Wischtechnik in vereinfachten Arbeitsgängen, 
oder auch einfarbige, deckende Anstriche 

 Gut abriebbeständig, trotzdem mit Wasser lösbar 

 Positiver Einfluss auf das Raumklima aufgrund der 
Zusammensetzung aus natürlichen Rohstoffen und den Verzicht auf 
Kunststoffverbindungen oder absperrende Zusätze. 

 Erhält die Eigenschaften darunter liegender Schichten vollständig. 

Materialbasis   Ausgesuchte, aufgemahlene Tone, verschiedene, hochwertige 
Marmormehle. 

 Ohne Konservierungsstoffe, Kunstharze, Dispersion- und 
Harzverbindungen, ätzende Kali-Wasserglas-(Silikat-)Verbindungen, 
Caseine etc. 

 Vollständig lösemittelfrei, auch keine Terpene (künstlicher oder 
natürlicher Art, z. B. Citrusterpene). 

 Ausgasungen der Komponenten sind nicht zu erwarten. 

Technische Daten:  Wasserbedarf je 15 kg Farbpulver  9,5 - 18 Liter 
abhängig von der gewünschten 
Oberflächenoptik (je geringer der 
Wasseranteil, desto stärker wird die 
Lehmfarbe), der Saugfähigkeit des 
Untergrundes und den 
Umgebungseinflüssen 

Ergiebigkeit  ca. 0,5 kg/m²  
bei zweimaligem Anstrich 

Farbtöne  weiß, grau, ocker, rot, grün, 
orange, blau, gelb 

 

Materialverbrauch:  Abhängig von der gewünschten Oberflächenoptik, der Saugfähigkeit des 
Untergrundes und den Umgebungseinflüssen 
Durchschnittlich ca. 80 – 150 g/m² und Anstrich (Menge 
Trockensubstanz), im Mittel ca. 100 g/m² und Anstrich (ermittelt bei einer 
Wasserzugabe von ca. 10 l je 10 kg Gebinde sowie durchschnittlich 
saugenden, glatten Untergründen). Abweichungen von diesen Angaben 
sind bei verschiedenen Untergründen möglich (extreme Saugfähigkeit, 
Rauigkeit etc.). Zur Erzielung einer optimalen Streichstruktur sind i. d. R. 
zwei Anstriche nötig. Gemäß der allgemeine Definition einer Lehmfarbe 
handelt es sich um einen strukturgebenden Anstrich, so dass eine 
gewisse Mindestmenge zur Erzielung der gewünschten Optik und des 
gewünschten technischen Ergebnisses notwendig ist. 
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Farbaufbereitung:  Zunächst die Trockenware ca. 3 Min. kräftig durchschlagen 
(Bohrmaschine oder Rührstab/Quirl). In ein zweites (absolut sauberes) 
Gefäß die gewünschte Menge Wasser geben und BIO-PAINIT Lehmfarbe 
bei laufendem Rührwerk nach und nach einstreuen. Diese Mischung 
kräftig durchschlagen bis sich eine streichfähige Konsistenz einstellt und 
das Material absolut klumpenfrei aufgerührt wurde. 
Auch während der Verarbeitung in gewissen Abständen umrühren um ein 
Absetzen der Farbe zu verhindern. 
Soll die Farbe abgetönt werden, so werden die gewünschte Menge 
Pigmente und der weiße Basiston zunächst im trockenen Zustand so 
homogen vermengt, dass bereits hier eine gleiche Durchmischung und 
Verteilung des Pigments in der Lehmfarbe festzustellen ist. Danach wie 
oben beschrieben in das Wasser einrühren. Nach einer Quellzeit von ca. 
30 Min. nochmals kurz umrühren. Eine „Reifezeit“ über Nacht verbessert 
die Verarbeitungseigenschaften. Unmittelbar vor der Anwendung 
nochmals kurz umschlagen. Auf Sauberkeit der Geräte ist besonders 
Wert zu legen, da Verunreinigungen der Werkzeuge oder Anmachgefäße 
das Oberflächenbild empfindlich stören können! 

Verarbeitung:   Kann von Hand mit der Lasurbürste, z. B. in Wellenlinienform, 
aufgetragen werden oder mittels Farbwalze. Die Struktur der 
Oberfläche wird bestimmt durch die Anzahl der Aufträge, die 
Verarbeitungstechnik, die Qualität der Werkzeuge sowie die 
Konsistenz der Lehmfarbe.  

 Bei der Verwendung von Farbwalzen ist auf eine gleichmäßige 
Verteilung auf der Oberfläche zu achten, um sog. „Streifenbildung“ am 
Walzenrand zu verhindern. 

 Für mehrfarbige Gestaltungen im zweiten Arbeitsgang werden die 
gewünschten Farbtöne nebeneinander nass-in-nass aufgestrichen, 
wobei auf einen harmonischen Übergang der unterschiedlichen 
Farbtöne zu achten ist. Es wird also fortlaufend der eine in den 
anderen Farbton im Übergangsbereich eingearbeitet (nicht vollflächig 
überstreichen!), um einen Mehrfarbencharakter darzustellen. 

 Eine Überprüfung der Farbwirkung lässt sich dadurch erzielen, dass 
bereits im ersten Arbeitsgang die gewünschten Farbtöne verwendet 
werden, wobei leichte Farbabweichungen möglich sind wenn der 
Untergrund durchscheint. 

 Wenn für die mehrfarbige Gestaltung sehr unterschiedliche Farbtöne 
verwendet werden sollen, ist darauf zu achten, dass sich durch 
Eintauchen der Lasurbürste die Farbtöne im Eimer nicht zu stark 
vermengen, was im weiteren Verlauf der Streicharbeiten in der Fläche 
zu sichtbaren Farbtonveränderungen führen kann.  

 Entweder die Lasurbürste häufiger auswaschen oder mit zwei Bürsten 
arbeiten. 

 Während der Verarbeitung häufiger umrühren um ein Absetzen zu 
verhindern. 

Oberflächenverfestigung:   Nicht erforderlich 
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Verschiedene Techniken 
der Lehmfarbe: 

  Unterschiedliche Farben nebeneinander auftragen und dann 
miteinander verreiben 

 Lehmfarbe weiß oder farbig auftragen, in die feuchte Farbe einige 
Farbkleckse, die dann mit einem feuchten Malerpinsel verrieben 
werden 

 Nach der Trocknung können mit Hilfe von Schablonen oder 
Abklebungen durch Stupfen Ornamente aufgebracht werden 

 Farbkonzentrate lassen sich herstellen indem Pigmente mit 
Lehmfarbe weiß angeteigt und durchgerieben werden. Mit einer 
solchen Paste kann auch eine Halblasur hergestellt werden. 

 Pigmente können auf die noch feuchte Oberfläche aufgebracht 
(aufstreuen, aufblasen) und danach verreiben werden 

 Pigmente können entweder in weiß oder farbig angeteigt und dann 
mit Wasser verdünnt in die Lehmfarbe eingerührt werden. Somit ist 
eine sehr große Bandbreite von Farben möglich. 

 Lehmfarbe kann als Untergrund für die Lasurtechniken genutzt 
werden. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Lehmfarbe sehr 
stark saugt und sich somit eine sehr kurze Trockenzeit ergibt. Die 
Lasuranrührungen müssen somit sehr wässrig und wenig farbintensiv 
sein. Auch mehrere Lasurschichten sind möglich, die bei der 
Lehmfarbe im Endergebnis eine gewisse Rolle spielen werden. 

 Der Lehmwandfarbe kann ca. 5 – 10 % Feinsand beigefügt werden. 
Es entsteht dann ein rauer Anstrich. 

Lieferform:   Sack mit 15 kg Trockenmischungen 

Lagerung:   Im trockenen Zustand unbegrenzte Lagerdauer, im angerührten 
Zustand mehrere Tage haltbar 

 
 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir 
keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind 
unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt 
gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes 
verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 18.12.2014 


