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Schmutz wird
einfach wegradiert

Stuckateure gestalten perfekte und strapazierfähige Oberflächen
Von Martin Ellerich

/+(&%$#" Es müssen nicht
immer und überall Fliesen
sein – auch nicht in Bad oder
Küche. Davon ist zumindest
Frank Vorwerk vom Vor-
stand der Stuckateur-Innung
Münster überzeugt. Er setzt
auf Putz. „Mit einem Lehm-
putz haben Sie auch gleich
ein viel besseres Raumkli-
ma“, sagt der Stuckateur.
„Fenster und Spiegel be-
schlagen dann beim Du-
schen längst nicht so schnell
wie in einem bis zur Decke
verfliesten Bad.“
Putz im Bad biete sich

auch bei der Renovierung
an. „Die alten, unansehnli-
chen Fliesen müssen nicht
herausgeschlagen werden.“
Sie würden mit einer Grun-
dierung bedeckt und dann
wird verputzt. Der Putz lässt
sich in jeder beliebigen Far-
be einfärben – mit natürli-
chen Pigmenten. Abgerun-
dete Ecken sind möglich.
„Bei einem Lehmputz kön-
nen sie sogar nachträglich
wieder Bohrlöcher schließen
oder auch noch ein Stück
anarbeiten, ohne dass man
das sieht“, sagt Vorwerk. „Mit
Putz können Sie Übergänge
ohne Fugen gestalten – zum

Beispiel auch an Fensterbän-
ken.“
„Beliebt ist in modernen

Bädern auch wieder eine
Kombination aus Putz und
Fliesen.“ Putz an den Wän-
den, Fliesen nur dort, wo es
spritzt.
Andererseits haben sich

selbst für die Duschkabine
und für den Bereich rund
um die Wanne Lösungen aus
Putz bewährt – und das seit
Jahrhunderten. „Tadelakt“,
sagt Vorwerk. Seit Jahrhun-
derten benutzen die Berber
in Marokko Tadelakt (sprich:
Tade-lakt), einen Putz aus
Muschelkalk, um ihre Zister-
nen abzudichten oder die
Wände ihrer Dampfbäder zu
schützen.
Das Material wird mit der

Kelle aufgetragen, geglättet,
gepresst und mit einem klei-
nen Stein poliert. Anschlie-
ßend wird es mit der be-
rühmten Olivenöl-Seife ein-
gerieben. „Kalk und Seife
verbinden sich dabei zu
Kalkseife“, erklärt Obermeis-
ter Udo Langer, „so entsteht
eine edle, wasserdichte
Oberfläche.“
Es ist eine Arbeit für Spe-

zialisten – für Stuckateure.
Denn die sind – entgegen
verbreiteter Meinung – nicht

nur für schmückenden Zier-
rat im und am Haus zustän-
dig. Sie sind Spezialisten für
mineralische Baustoffe an
Decken und Wänden.
„Tolle Akzente lassen sich

aber auch mit Marmorino
setzen“, schwärmt Vorwerk.
Marmorino – das ist das Ma-
terial, mit dem die venezia-
nischen Palazzi ausge-
schmückt sind. „Dieser Kalk-
putz ist hart, schön und zu-
gleich widerstandsfähig“,
sagt Vorwerk. „In Venedig
hält der seit Jahrhunderten –
trotz der Feuchtigkeit.“
Glatt und warm fühlt sich

die Oberfläche an. Eine
leichte Maserung zeichnet
sich darin ab, wie eben im
namensgebenden Marmor.
Nur sind bei diesem Material
– anders als beim Naturstein
– fast alle Farben möglich.
Die Mischung der minerali-
schen Rohstoffe macht es.
„Das ist auch sehr wider-

standsfähig – zum Beispiel
für Flur oder Treppenhaus“,
erklärt Vorwerk. Ohnehin
lasse sich bei vielen Putzar-
ten Schmutz abwaschen
oder abradieren – streichen
überflüssig. „Die Streifen
von den Schuhen der Kinder
an der Wand zu Hause habe
ich einfach abradiert.“
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Udo Langer

Stukkateur-Meisterbetrieb

Stuck · Putz · Denkmalpflege
Vollwärmeschutz

Handorfer Straße 55 · 48157 Münster
Telefon 02 51/32 97 44 · Mobil 01 71/2 02 21 79

stuck-langer@t-online.de

Vorwerk versteht sich auf den feinen Unterschied. Zwischen außen
und innen, zwischen Neubau und Denkmalpflege, zwischen Hand-
werk und Gestaltung. Seit über 30 Jahren. Als serviceorientiertes
Unternehmen verwirklicht Vorwerk Ideen und Konzepte.

Heinz Vorwerk GmbH

48231 Warendorf
Telefon 0 25 81. 9 36 30
info@vorwerk-putz.de
www.vorwerk-putz.de

»Fassaden und Wände haben ein Eigenleben.
Das muss man erkennen
und dann die richtigen
Maßnahmen ergreifen.«

an nd Heinz VorwerkFr k u

He enl gle rab 27

• Innen-/Außenputz
• Wärmedämmung
• Lehmputz
• Altbausanierung
• Stuckarbeiten
• Edelputze

Sperberweg 20
48291 Telgte
plaster_stuck@web.de

Telefon 0 25 04/692 862 7
Mobil 0 176/617 41172
www.plaster_stuck.de

Stukkateur-Innung
Münsterland

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08 -10
E-Mail: info@stukkateur-innung-muensterland.de
Internet: www.stukkateur-innung-muensterland.de

Daniel-Fahrenheit-Straße 14
48291 Telgte

Telefon 0 25 04/93 29 48
Telefax 0 25 04/93 29 49

info@semar-stuck.de
www.semar-stuck.de


