Der Wolcolor Ratgeber
In 10 Schritten zu deinen schönen Wänden
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Vorwort:
Vielen Dank, dass du dir den Ratgeber bestellt hast.
In diesem findest du zusammengefasst alle wichtigen Informationen zu unseren
Naturwandbeschichtungen.
Lass mich dir kurz die Wolcolor GmbH vorstellen.
Wir produzieren seit über 30 Jahren Naturwandbeschichtungen aus Baumwolle und seit
Anfang 2021 aus Bambus von höchster Qualität. Unsere Mission ist es, Produkte zu
entwickeln, mit denen du bewusst nachhaltig renovieren kannst. Gesundes Wohnen
kombiniert mit modernen Oberflächen und Farben ist uns eine Herzensangelegenheit.
Mit diesem Ratgeber sollten alle deine Fragen beantwortet sein. Sollte dennoch etwas
unklar sein, sind wir gerne für dich da.
Nachhaltige Grüße,
Michael Mayer

1 Was ist Baumwoll- und Bambusputz und wie
unterscheiden sich die beiden
Naturwandbeschichtungen?
Der Baumwollputz ist eine dekorative Endbeschichtung für Decke und Wände im
Innenbereich. Sie besteht aus Baumwollcellulosefasern, ein natürliches Bindemittel und
dekorativen Zusätzen wie Glimmer, Lackchips, Kork, Marmorgries oder auch
Naturpigmenten. Der Baumwollputz lässt sich aufsprühen oder spachteln.

Der Bambusputz ist im Wesentlichen wie der Baumwollputz, unterscheidet sich aber im
Rohstoff, der hier aus Bambuscellulosefasern besteht. Des Weiteren sind Zusätze aus
biologisch abbaubaren Materialien enthalten, wie z. B. Bio-Glitzer. Der Bambusputz ist im
Gegensatz zum Baumwollputz nicht rein weiß, sondern naturweiß.
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Alle unsere Baumwoll- und Bambusputze werden aus der Cellulose der jeweiligen Pflanze
hergestellt.
Cellulose ist der Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände. Es ist auch das am häufigsten
vorkommende Biomolekül. Cellulose ist ein natürlicher Stoff, der von Pflanzen produziert
wird und überall in ihnen vorkommt, wie zum Beispiel in Blättern, Stängeln, Wurzeln und
auch in Holz. Sie ist der Hauptbestandteil von Zellstoff, aus dem zum Beispiel auch Papier
hergestellt wird.

2 Was sind die Vorteile und Nachteile?
Unsere Naturwandbeschichtungen sind eine gute Alternative zu anderen Wandbelägen.
Zu den Vorteilen gehört die hervorragende Klimaregulierung. Der Putz nimmt Feuchtigkeit
aus der Luft auf und diese wird sukzessive an den Raum wieder zurückgegeben. Durch die
natürliche Wärme der Baumwolle oder dem Bambus wird ebenso verhindert, dass die
Wände eine unangenehme Kälte abstrahlen. Man spürt und fühlt eine Kontaktwärme an den
Wandflächen und hat ein wohliges Raumgefühl.
Ein weiterer Vorteil ist, dass man hauptsächlich bei weißen Dekoren Kratzer,
Beschädigungen und Flecken ausbessern und problemlos kleine Reparaturen vornehmen
kann.
Die Naturwandbeschichtungen lassen sich sehr leicht verarbeiten. Gerade die gesprühte
Variante benötigt wenig Übung und du kannst jederzeit kurze Pausen einlegen, ohne dass es
Ansätze gibt. Die gespachtelte Variante braucht etwas Übung. Bei größeren Flächen oder
wenn du dir unsicher bist, empfehlen wir den Putz aufzusprühen und dann den Putz mit
einer Kunststofftraufel zu glätten. Du erhältst ein gleichmäßiges Ergebnis und sparst, im
Gegensatz zum Spachteln, Zeit.
Gerade was den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit betrifft, sind wir bei unseren
Naturwandbeschichtung auf dem richtigen Kurs. Wir verwenden die Cellulose der
Baumwolle oder des Bambus. Dazu kommt ein natürliches Bindemittel. In Wolcolor Bamboo
verwenden wir nur natürliche Zusätze, wie z. B. Kork, Marmorgries oder einen zertifizierten
Bio-Glitzer, hergestellt aus Eukalyptusblättern.
Gesundes Wohnen ist gerade auch bei Allergikern ein großes Thema. Mit nachwachsenden
Rohstoffen und ohne giftige Schadstoffe schaffen wir nicht nur eine dekorative Wand- und
Deckengestaltung, sondern auch ein gesundes Wohngefühl.
Die Wolcolor Naturwandbeschichtungen sind optimal für verwinkelte Räume und Ecken.
Beim herkömmlichen Tapezieren ist es oft schwierig die Tapete so zuzuschneiden, dass es
am Ende noch passt. Gerade in Fensternischen oder freitragenden Treppenstufen wird dies
zur Herausforderung. Die Naturwandbeschichtungen lassen sich problemlos bis in die letzte
Ecke auftragen, so dass du auch hier eine gleichmäßige und schöne Oberfläche bekommst.
Sollte dir der Baumwoll- oder Bambusputz mal nicht mehr gefallen, kannst du diesen einfach
mit einer Sprühflasche mit Wasser befeuchten. Der Putz wird dann wieder weich und lässt
sich somit entfernen.
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Der Baumwollputz behält sehr lange seine Farbe und Beschaffenheit und ist antistatisch, was
wiederum für seine Langlebigkeit spricht. Es ist keine Seltenheit, dass der Baumwollputz
mehr als 15 Jahre im Einsatz ist.
Bei der Auswahl von über 200 Dekoren ist beim Baumwollputz für jeden was dabei.
Neben den zahlreichen Vorteilen gibt es auch den ein oder anderen Nachteil.
Bei den Wolcolor Naturwandbeschichtungen muss man eine längere Trocknungszeit
einplanen, in der Regel 2-3 Tage. Dies ist unter Umständen für deine weitere
Renovierungsplanung ein wichtiger Punkt.
Wolcolor Baumwollputz ist im Verhältnis zu herkömmlichen Tapeten etwas hochpreisiger.
Der Bambusputz liegt preislich deutlich unter dem Baumwollputz, da der Rohstoff günstiger
ist. Dort ist nur die Auswahl an Dekoren kleiner.

3 Welches Wolcolor Produkt passt zu mir?
Den Baumwoll- und Bambusputz gibt es in verschiedenen Oberflächenstrukturen.
Wolcolor Classic oder Bamboo in gesprühter Form empfehlen wir durch seine höhere
Belastbarkeit in Fluren, Dielen, Kinderzimmern und Treppenhäusern. Die geglättete Variante
eignet sich besonders für Wohnbereiche, Küchen oder Schlafzimmer.
Wolcolor Velvet wird gespachtelt und wirkt durch seine glatte, samtig wirkende Oberfläche
sehr edel auf dekorativen Wandflächen, wie zum Beispiel TV- Wände.
Wolcolor Akustik ist ein Spezialputz aus Baumwolle für Räume, an die besondere akustische
Anforderungen gestellt werden, wie zum Beispiel Musikzimmer, Proberäume, Heimkinos,
Konzertsäle, aber auch im offenen Wohnraum oder Treppenhäuser mit problematischer
Akustik.
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4 Welche Werkzeuge benötige ich?
Wolcolor Classic und Bamboo können beide gesprüht oder gespachtelt werden. Zum
Sprühen benötigst du einen Kompressor mit hoher Ansaugleistung und eine Trichterpistole.
Die komplette Sprüheinrichtung kannst du dir bei uns leihen.
Zum Spachteln wird eine Kunststofftraufel zum Aufziehen und Glätten benötigt. Das
Spachteln erfordert etwas Übung. Solltest du unsicher bei der Verarbeitung sein, buche dir
einen Workshop bei uns oder frage bei einem autorisierten Fachhändler oder Wolcolor
Premium-Partner in deiner Nähe an.
Wolcolor Velvet wird für eine feine und samtige Oberfläche mit einer Kunststofftraufel
gespachtelt.
Wolcolor Akustik wird gesprüht, da durch seine mikrofeinen Poren der Schall innerhalb der
Flächen absorbiert wird.
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5 Wie verarbeite ich Baumwoll- oder
Bambusputz?
5.1

Untergrundbehandlung

Wolcolor Naturwandbeschichtungen können auf nahezu allen Putzträger-Untergründen
verarbeitet werden, die keine ausblutenden oder durchschlagenden Bestandteile (wie z. B.
Naturholz) haben. Die Wand- oder Deckenflächen müssen tapetenfrei sein, da sich diese
durch die Feuchtigkeit beim Auftragen des Putzes ablösen würden. Ausnahmen bilden
hierbei Glasgewebe und Malervlies, da diese mit einem wasserunlöslichen Dispersionskleber
verarbeitet wurden. Dies ist in jedem Fall vorab zu prüfen.
WICHTIG und entscheidend für ein gutes Arbeitsergebnis ist immer eine einwandfreie
Untergrundbehandlung. Wir empfehlen immer mindestens einen Anstrich mit unserer
WOLCOLOR Spezialgrundierung. Bei kritischen Untergründen (z. B. Altbau) empfehlen wir
zwei Anstriche.
Es sollte immer abgeklärt werden, ob eventuell alte Wasserschäden vorhanden sind. Diese
müssen zuvor abisoliert (z. B. Jäger Iso-Spray) werden.
Sollte die Wand oder Decke nikotinverseucht sein, bitte vorab mit einer geeigneten NikotinSperrfarbe vorstreichen. Bei kritischen Untergründen beraten wir dich gerne.
Bei farbigen Dekoren empfehlen wir, den Untergrund nach der Spezialgrundierung mit einer
hochwertigen, nicht quellbaren Dispersionsfarbe im ähnlichen Farbton vorzustreichen.
Achtung! Wir weisen dich ausdrücklich darauf hin, dass farbige Dekore nur eingeschränkt
ausgebessert werden können. Bei hellen Farben ist es noch bedingt möglich, dunkle Farben
können nicht nachgebessert werden. Hier kommt es zu einer Pigmentauswaschung, sobald
man die Stelle befeuchten würde.
Nicht gleichmäßig und in ausreichender Menge aufgebrachte Spezialgrundierung kann dazu
führen, dass der Untergrund nach Aufbringung von Wolcolor Naturwandbeschichtungen
durchschlägt und es zu Farbveränderungen kommen kann.
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5.2

Abkleben

Angrenzende Decken, Wände, Fenster, Türen oder sonstige Aussparungen, die nicht mit
Naturwandbeschichtungen beschichtet werden sollen, werden mit einem Goldband und
CQ-Maskerband (Klebeband mit angearbeiteter Plastikfolie) abgeklebt.
Bitte benutze nur hochwertiges Goldband und CQ-Maskerband, da sich durch die
Feuchtigkeit des Putzes das Klebeband leicht ablösen kann.
Gerne kannst du unser ausgiebig getestetes Goldband und CQ-Maskerband bei uns kaufen.
Das Abkleben empfiehlt sich bereits vor der ggf. noch durchzuführenden
Untergrundbehandlung.
Achte auf eine rutschfeste Abdeckung des Bodens.
Ziehe die Bänder nach dem Grundieren sofort ab, da die Grundierung eine Art Haut auf dem
Klebeband bildet und das Abziehen somit erschwert.
Für die nachfolgende Beschichtung mit Wolcolor Naturwandbeschichtungen klebe ein neues
Klebeband auf die zu schützenden Flächen. Dieses ziehst du gleich nach dem Auftragen ab.
Sollten sich durch das Abziehen des Klebebandes die Kanten von dem Putz mit hochziehen,
drücke die Kante einfach mit einer Spachtel wieder an.

5.3

Anmischen

In einen sauberen Bottich füllst du einen Beutel Wolcolor Naturwandbeschichtung ein. Du
öffnest den Beutel und lässt die Trockenmasse in den trockenen und rostfreien Behälter
reinrieseln. Die Trockenmasse ist ordentlich per Hand durchzumischen, bis keine Klümpchen
mehr fühlbar sind und das Bindemittel gleichmäßig verteilt ist.
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Fülle nun die angegebene Menge Wasser in einen zweiten sauberen Bottich und gebe unter
ständigem Rühren die zuvor trocken gemischte Wolcolor Naturwandbeschichtung hinzu.

Auf unseren Verpackungseinheiten steht, wie viel Wasser zum Anmischen eines Beutels zu
verwenden ist. Dies ist eine typische Regelangabe nach unseren langjährigen
Erfahrungswerten, die je nach Wasserbeschaffenheit, variabel ist.
Bei weichem Wasser empfiehlt es sich, zunächst mit ca. 10% weniger Wasser die Masse
anzumischen. Bei härterem Wasser kann es möglich sein, dass du ca. 10% mehr Wasser
benötigst, als die auf der Packung stehende Regelangabe.
Verwende nach Möglichkeit handwarmes Wasser.

5.4 Farbiger Putz (Velvet und Classic):
Solltest du ein farbiges Dekor verarbeiten, findest du in deiner Lieferung pro Sack eine kleine
Dose mit Pigment. Diese Dose gut aufschütteln und in das Wasser geben, bevor du den
Baumwollputz ins Wasser schüttest.
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5.5

Sprühen

Den Kompressor mittels Druckluftschlauch mit der Sprühpistole verbinden. Achte darauf,
dass keine Knicke im Druckluftschlauch den Luftstrom behindern.
Wolcolor Naturwandbeschichtung in die Sprühpistole einfüllen (nicht zu viel!) und mit einem
Abstand von 0,7 bis 1,0 Meter von der Wand oder Decke auf die zu beschichtende und
vorbereitende Fläche spritzen. Dazu den Kompressor einschalten, den schwarzen kleinen
Hebel am Luftdruckeinlass zur Hälfte (45 Grad) öffnen, die Sprühpistole auf die zu
beschichtende Fläche richten und den Abzugshebel langsam betätigen. Mit der Intensität
des Ziehens am Abzugshebel dosierst du die aufzubringende Menge der Wolcolor
Naturwandbeschichtung an der Decke oder Wand. Dabei darauf achten, den Abstand zur
beschichtenden Fläche konsequent einzuhalten, um ein gleichmäßiges Spritzbild zu erhalten.
Verwende immer die gleiche Sprühdüse. Vorzugsweise Düse M (die erhabene Düse auf dem
Düsenrad) für eine schön strukturierte Oberfläche. Kleinere Düsenlöcher kannst du
verwenden, wenn du eine fein strukturierte Oberfläche erhalten möchtest. Dafür muss aber
auch der Untergrund entsprechend fein vorbereitet sein, sonst zeichnen sich die
Unebenheiten ab. Die Sprühpistole mit kreisenden Bewegungen führen.
Solltest du beim Sprühen kleine Krater bilden, so reduzierst du ggf. die Luftzufuhr oder
Sprühmenge an der Sprühpistole und achtest auf den Abstand von Sprühpistole zur Wand
oder Decke. Evtl. hast du zu viel Wasser in die Mischung gegeben.
Ist die Sprühpistole verstopft, dann ist möglicherweise deine Mischung zu steif (mehr
warmes Wasser der Mischung hinzugeben) oder die Mischung wurde vor dem Anrühren
nicht richtig vorgemischt.
Wir empfehlen immer eine komplette Decke bzw. Wand in einem Arbeitsgang zu
beschichten, um Ansätze zu vermeiden, kleine Pausen sind kein Problem. Der Beutelinhalt ist
immer für die angegebene Reichweite dimensioniert. Erreichst du die Reichweite nicht, so
arbeitest du mit zu hohem Materialauftrag. In diesem Fall kannst du den Putz einfach von
der Wand wieder entfernen und erneut dünnschichtiger aufsprühen. Läuft der Kompressor
beim Einschalten nicht an, so deutet dies auf ein überlastetes Stromnetz hin. Versuche in
diesem Fall eine Steckdose in der Nähe des Sicherungskastens zu verwenden. Reinige die
Sprühpistole und den Druckluftschlauch nach Beendigung deiner Arbeiten nur mit
handwarmem Wasser.
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5.6 Spachteln
Das Verarbeitungsergebnis hängt stark von den persönlichen Fähigkeiten des Verarbeiters,
der Untergrundbeschaffenheit, sowie dem Zustand der verwendeten Werkzeuge ab.
Alle Reichweitenangaben auf den Verpackungseinheiten sind Richtwerte. Diese können je
nach Verarbeiter variieren und sind immer am Objekt zu ermitteln.
Die zur Verarbeitung im Spachtelverfahren angemischte Wolcolor Naturwandbeschichtung
wird mit der Spezial-Glättkelle auf die Wand aufgezogen. Dabei stellst du das Glättgerät sehr
steil gegen die Wand und ziehst z. B. die Kelle nach oben oder schräg nach oben und
beschichtest so die Wand. Danach wird im Kreuzverfahren nach unten, oben, rechts und
links verteilt und geglättet. Durch Wiederholen des letzten Arbeitsganges wird die Masse
gleichmäßig verteilt und geglättet.
Bei sehr großen Flächen hat die Erfahrung gezeigt, dass es wirtschaftlicher sein kann, die zu
beschichtenden Flächen erst mit der Trichterpistole zu sprühen und dann zu glätten.
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ACHTUNG! Geglättete Oberflächen können im Falle einer Renovierung nicht überspachtelt
werden. Hierzu ist der alte Putz vorab zu entfernen. Bei Reparaturen die beschädigte Fläche
vorher großflächig mit Wasser benetzen.
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6 Die 5 häufigsten Fehler bei der Verarbeitung
6.1 - Kraterbildung beim Sprühen
Beim Aufsprühen des Putzes kann es durch eine zu hoch eingestellte Luftmenge zu
Kraterbildung kommen. Hierbei wird das Material zu stark beschleunigt und hinterlässt auf
der Oberfläche kleine unschöne Krater. Um dies zu verhindern, reduziere die Luftmenge an
der Pistole, bis keine Krater mehr entstehen. Sollten bereits Krater aufgetreten sein, so
kannst du entweder das Material abkratzen, wiederverwenden und neu aufsprühen oder bei
kleineren Kratern mit reduzierter Luftmenge über die bereits gesprühte Fläche drüber
sprühen.
Wenn du vor hast die Fläche zu glätten, ist eine kleine Kraterbildung nicht so stark relevant,
da du durch das Glätten die Krater verspachtelst.

6.2 - Bindemittel perlt
Durch einen Fehler beim Anmischen des Materials, können unschöne Bindemittel-Perlen
entstehen, die nach dem Trocknen Löcher in der Oberfläche hinterlassen.
Achte darauf, dass du immer den trocken vorgemischten Putz in das Anmachwasser
schüttest. Nie umgekehrt!

6.3 - Pigmentstreifen beim Spachteln
Pigmentstreifen können entstehen, wenn du bei eingefärbten Dekoren, die gespachtelt
werden, das mitgelieferte Pigmentdöschen nicht richtig schüttelst bevor du es ins
Anmachwasser gibst. Die Pigmente würden sonst verklumpen und durch das Spachteln
aufplatzen und verschmieren.
Wenn der Putz nur aufgesprüht wird, kann dieses Problem nicht auftreten.

6.4 - Nicht haftende Abklebung
Um ein sauberes Ergebnis zu erzielen, muss natürlich auch alles sauber abgeklebt werden.
Viele gängigen Klebebänder eignen sich nur bedingt für unsere Naturwandbeschichtung, da
sie oft der hohen Luftfeuchtigkeit und dem Gewicht des nassen Putzes nicht standhalten
können. Ärgerlich ist, wenn sich während der Arbeit die Klebebänder und Abklebungen
lösen. Wir haben lange getestet und können dir alle notwendigen Abklebematerialien, die
garantiert auch halten, anbieten.
Profitipp:
Solltest du an der Decke auf Baumwoll- oder Bambusputz abkleben müssen, um zum Beispiel
die Wand in einem anderen Dekor zu sprühen, nutze unser Gewebeband und tackere dies
mit einem Handtacker alle 40 cm fest.
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6.5 - Falsches Werkzeug
Mit dem falschen Werkzeug kann keine schöne Oberfläche entstehen.
Beim Spachteln:
Standard Kunststoff-Glättkellen eignen sich nicht zum Glätten unserer
Naturwandbeschichtungen. Diese sind zu starr und haben keine gerundeten Ecken. Somit
entstehen unschöne Riefen an der Oberfläche. Hier empfehlen wir unsere Wolcolor SpezialGlättkelle, die ein sehr flexibles Blatt, sowie gerundete Ecken und einen ergonomischen
Handgriff besitzt.
Beim Sprühen:
Auch hier sollten auf unsere empfohlenen Geräte eingesetzt werden. Die Sprüheinrichtung
kann sowohl gekauft oder auch gemietet werden.

7 Wo bekomme ich die Wolcolor Produkte?
Du kannst die Wolcolor Produkte bei allen Wolcolor ® Premium Partnern, lokalen Händlern
oder bequem im Internet beim autorisierten Onlineshop www.wolcolor24.de bestellen. Das
ist dir alles zu kompliziert? Dann lass dich von einem unserer Wolcolor Premium Partner
beraten. Gerne übernimmt dieser auch die komplette Ausführung.

8 Welche
Gestaltungsmöglichkeiten gibt es?
Wenn wir an Dekor denken, meinen wir zuerst Möbel, Stauraum und Boden und denken erst
viel später an die richtige Farbe der Wände. Der Farbton des Baumwollputzdekors hat
jedoch einen großen Einfluss auf den räumlichen Effekt und ist daher eine ideale Alternative
zu Tapeten. Die Farben der Wände verleihen dem Raum einen anregenden oder
zurückhaltenden Charakter. Farbe kann im Schlafzimmer beruhigend wirken, Energie ins
Badezimmer übertragen oder kleine Räume größer machen.

8.1 Helle Farbe für die Wände kleiner Räume
Weiße Farben und helle Puderfarben an der Wand lenken den Blick des Betrachters in die
Ferne. Daher wirken kleine Räume aufgrund der hellen Farbe der Wände viel größer. Da sie
nicht in den Vordergrund rücken, sind sie ideal für das Schlafzimmer. Helle und neutrale
13

Farben wie Grau, Hellgrau und Beige passen gut zu glamourösen Details eines Raumes. Sie
funktionieren beispielsweise gut mit Zierleisten, Stuckleisten oder extravaganten Möbeln.
Du kannst auch nur eine Wand des Zimmers mit farbigem Baumwollputz aufwerten damit
die weiße Farbe nicht zu langweilig wirkt.

8.2 Dunkle Wandfarben generieren dramatische Effekte
Bei richtiger Anwendung wirken dunkle Farben dramatisch und gleichzeitig edel. Zugleich
verwandeln sie unauffällige Räume in ausdrucksstarke Räumlichkeiten. Tipp: Verwende am
besten die gleiche zugehörige Wand- oder Deckenfarbe für Boden, Wände und Decke - dann
verschwimmen die Konturen des Raumes. Wenn du mehr Abwechslung möchtest, benutzt
du Kontrastfarben für Formteile oder das Zubehör. Akzente sollten im Hintergrund deutlich
hervorstechen. Nur dann wirken sie in einem Raum mit dunklen Wänden attraktiv.
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8.3 Wie Farbdesign das Leben verändert
Die meisten Menschen verbinden ihre vier Wände mit einem Ort, an dem sie sich
zurückziehen, sich gut fühlen und entspannen können. Das Haus sollte entsprechend
gemütlich eingerichtet sein. Zu den Möbeln gehören: stilvolle Wohnaccessoires, sowie helle
Akzente dank individueller Farbschemata. Wandfarben spielen die größte Rolle bei der
Gestaltung eines Wohnbereiches. Wenn sie gezielt eingesetzt werden, können sie nicht nur
die Räumlichkeiten radikal verändern, sondern auch Tiefe und Anmut vermitteln.
Farbige Wände liegen im Trend, allerdings ist es mit dem Farbschema nicht so einfach. Jede
Farbe hat ihren eigenen Effekt.

8.4 Raumprobleme mit der passenden Farbe lösen
Wenn dir die Zimmerdecke auf den Kopf fällt:
Wenn du einen kleinen Raum mit niedriger Decke umgestalten möchtest, macht eine helle
Wand- und Deckenfläche den Wohnraum größer und höher.
Langer, schmaler Flur:
Enge und lange Räume sind überhaupt nicht proportional. Sie sind jedoch nicht so schwer zu
gestalten: Wir empfehlen, für die Vorderwand eine starke dunkle Farbe zu wählen. Dieser
Farbakzent stiehlt buchstäblich die Tiefe des Raumes. Der Farbeffekt kann durch einen
warmen Farbton weiter verstärkt werden.
Höhe reduzieren:
Hohe Decken finden sich besonders in älteren Gebäuden. Obwohl sie extrem schön sind,
stören sie die Ausgeglichenheit im Raum. Lösung: Das genaue Gegenteil zu der Lösung mit
niedrigen Decken, d. h. die Wände und die Decke dunkler gestalten. Die Höhe des
Wohnraumes wird optisch reduziert und der offene Raum wirkt nicht mehr so
überwältigend.
Was in kleinen Wohnräumen zu tun ist:
Ein heller Farbton vergrößert nicht den effektiven Wohnraum, sondern sorgt für eine
optische Vergrößerung. Helle Farbtöne sind ideal für kleine Räume - optisch vergrößern sie
die Räumlichkeiten um 10 %.

15

8.5 Wie Farbe in Räumen wirkt:
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9 Reparieren & Erneuern
WOLCOLOR Naturwandbeschichtungen lassen sich wunderbar leicht reparieren.
Beschädigungen können in der Regel einfach ausgebessert werden. Die beschädigte Stelle
wird z.B. mit einer Bügel- oder Pflanzenspritze eingenässt.

Nach einer Einweichzeit von 5-10 Minuten kann die Struktur der beschädigten Stelle mit
einem Rundpinsel durch Tupfen und leichte Materialverschiebung wiederhergestellt werden.
Nach dem Abtrocknen ist die Reparatur zumeist nicht wieder erkennbar.

Bei gespachtelten Wänden ist dies ebenfalls mit den ehemals verwendeten Werkzeugen
möglich. Bei größeren Defekten wird nach dem Entfernen des z.B. stark verschmutzen
Wandbelags einfach neu angemischter oder ggf. ein Rest vom ursprünglichen Putz
aufgetupft und der Struktur im Umfeld angeglichen. Du kannst Reste vom bereits
angemischten Material einfrieren, um für eventuelle spätere Reparaturen aufzuheben. Bei
großen Wandbeschädigungen kannst du dir gerne erneut die Sprüheinrichtung ausleihen
und damit leicht und einfach den Schaden beheben. Achtung! Eingefärbte Putze können nur
bedingt ausgebessert werden, da hierbei Wasserränder entstehen können.
Zum Entfernen des Putzes benötigst du eine Sprühkanne mit Wasser, einen Spachtel, sowie
eine Malerfließ für den Boden.
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Sobald du den Putz mit Wasser eingesprüht hast, lässt du ihn einige Minuten einwirken. Nun
kannst du mittels einer Spachtel den Baumwollputz abtragen.
Profitipp: Mit Zugabe von Tapetenlöser lässt sich der Baumwoll- und Bambusputz noch
leichter entfernen.

10 Baumwollputz als Problemlöser bei schlechter
Raumakustik:
Schall, Geräusche und Lärm sind ein unvermeidlicher Bestandteil unseres Daseins. Die
Ursachen sind vielfältig, sowohl natürlicher als auch künstlicher Art. Genauso vielfältig sind
die dazugehörigen Empfindungen für Mensch und Tier. Schön, neutral, lästig, störend,
erschreckend bis schmerzhaft für Organismus und Psyche. In jedem Fall gilt, dass
Schallemissionen einen erheblichen Einfluss auf unser subjektives Wohlbefinden haben. Je
stärker die Lärmbelästigung, desto lauter der Ruf nach wirklich wirksamen
Lärmschutzmaßnahmen.
Die zunehmende Verdichtung unserer Lebensräume und fortschreitende technische
Entwicklung lassen die Veränderungen an die akustische Optimierung von öffentlichen und
privaten Räumen steigen.

10.1 Geräuschvermeidung ist Erhöhung der Lebensqualität…Lärmschutz dient
der Gesunderhaltung
Aufgabe muss es sein, Schall und Geräusch zu regeln, Lärm zu dämpfen und zu absorbieren.
Die Lösung dazu bietet unser ökologischer Baumwoll-Akustikputz.
Mit Wolcolor Akustik kannst du deine gewünschten schalltechnischen Eigenschaften selbst
entsprechend der aufzubringenden Schichtdicke des Akustikputzes an Decke und Wänden
bestimmen. In maximal 3 Arbeitsgängen können so die Nachhallzeiten eines Raumes um bis
zu 50% reduziert werden. So können z.B. künftig Gespräche in einem Büro oder einer
Verkaufshalle in einer für unser Gehör angenehm gedämpften Atmosphäre stattfinden.

10.2 Wie funktioniert unser Akustikputz?
Das ist ganz einfach. Schall ist Energie. Diese Schallenergie erzeugen wir z.B. beim Sprechen.
Sprechen wir leise, erzeugen wir wenig Schallenergie. Sprechen wir laut, erzeugen wir
entsprechend mehr Schallenergie. Genauso ist es bei der Stereoanlage. Drehen wir den
Lautstärkepegel auf, erhalten die Lautsprecher mehr elektrische Energie und wir hören den
Schall lauter.
Treffen nun diese Schallwellen z.B. auf einen glatten Hintergrund, so werden diese
reflektiert. Das ist der Grund warum z.B. Treppenhäuser oft sehr hallig wirken. Glatte
Decken, glatte Wände, glatter Boden.
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Mit einer Decken- und/oder Wandoberflächenbeschichtung mit mikrofeinen Poren wird der
Schall innerhalb der Flächen absorbiert. Und diese rein natürliche Eigenschaften sind das
Geheimnis unseres Akustikputzes.

10.3 Was ist erreichbar?
Mit unserem Akustikputz kannst du in Abhängigkeit der aufzubringenden Schichtdicke die
Nachhallzeit messtechnisch nachweisbar deutlich verringern.
Wir wollen hier nicht mit idealen Messreihen aufwarten. Der Grund ist einfach: Jeder Raum
hat durch seine eigenen Gegebenheiten (Bausubstanz, Art der Decken, Wände, Türen,
Fenster) sein eigenes raumakustisches Profil.
Beispielhaft können wir messtechnisch belegen, dass ein vorgegebener Raum mit 16m²
Grundfläche, der vorher eine Nachhallzeit 0,8 Sekunde bei 1000Hz hatte, nach Beschichtung
mit unserem Akustikputz eine Nachhallzeit von 0,3 Sekunden hat.
Das entspricht in diesem realen Beispiel einer erheblichen nachhaltigen Reduzierung der
Nachhallzeit um 50%.

10.4 Einsatzbereiche für Wolcolor Akustik
WOLCOLOR Akustikputz kann in allen Räumen eingesetzt werden - überall da, wo es auf ein
angenehmes Wohlfühl-Akustikklima ankommt. Der Akustikputz kann sowohl im
gewerblichen Bereich mit hoher Besucherfrequenz als auch im privaten Bereich vorbehaltlos
eingesetzt werden.
Dazu gehören z.B. Konferenzräume, Musikzimmer, Besprechungszimmer, Wartezimmer,
Proberäume, Heimkinos, Tonstudios, große offene Wohnräume, Treppenhäuser,
Klassenzimmer, Lernräume und viele mehr.
Wolcolor Akustik gibt es standartmäßig in der Farbe weiß, bei Dekorwünschen, frage bitte
an.
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11 BONUS!!! Wie messe ich meine Räume richtig
aus?
Wenn du Baumwoll- oder Bambusputz bestellen willst, stellt sich die Frage, wie viel du
benötigen wirst. Bleibt nach dem Abschluss der Arbeiten eine erhebliche Restmenge übrig,
hast du zu viel eingekauft. Noch ärgerlicher ist es jedoch, wenn dir kurz vor Abschluss der
Arbeiten das Material ausgeht. Du musst nachbestellen und die Renovierung zieht sich
unnötig in die Länge.
Deshalb solltest du vorher sorgfältig ausrechnen, wieviel Baumwollputz du benötigst. Das
gelingt dir, indem du alle infrage kommenden Wandflächen berechnest. Keine Sorge, denn
dazu benötigst du keine höhere Mathematik. Kennst du aus deiner Schulzeit noch die
einfache Formel „Fläche ist gleich Länge x Breite“? Die Länge einer Wand ist klar. Eine Breite
gibt es in dem Sinne nicht, die findest du nur auf dem Fußboden oder an der Decke. Also
lautet die Formel für eine Wand „Wandfläche ist gleich Länge x Höhe“.

11.1 Die Flächenformel für die Wandfläche eines gesamten Raumes
Angenommen, der infrage kommende Raum ist rechteckig und hat sowohl zwei gleichlange
Längs- als auch zwei gleichlange Querseiten. Der Raum ist überall 2,5 m hoch. Dann reicht es
zur Längenberechnung bereits, wenn du einmal längs und einmal quer misst und dieses
Ergebnis mit 2 multiplizierst.
Ein Rechenbeispiel:
Dein Raum ist rechteckig und hat eine Größe von 4 x 5 Metern. Also lautet deine Berechnung
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der Gesamtlänge 4 + 5 x 2 = 18 Meter. Nun fehlt dir noch die Höhe, um die Fläche angezeigt
zu bekommen. Also multiplizierst du Länge x Höhe, sprich 18 x 2,5 = 45 Quadratmeter.
Nicht jeder Raum ist jedoch rechteckig oder quadratisch. Oft findest du Erker, Nischen oder
andere Richtungsänderungen vor. Dann hilft dir diese einfache Berechnung nicht weiter.
Entsteht dir deshalb aber ein Problem? Die Antwort ist ein klares „Nein“. Du brauchst nur ein
wenig mehr Zeit, indem du zunächst alle Einzellängen ausmisst und auf einem Zettel
notierst.
Ein Tipp: Gib diese Einzellängen nicht gleich in den Taschenrechner ein. Schnell hast du eine
Teillänge übersehen. Auf dem Rechner siehst du nur die bisher errechnete Zahl. Hast du alle
Teillängen aber auf einem Zettel stehen, kannst du abschließend deren Anzahl nachzählen
und sichergehen, dass du keine Wandfläche vergessen haben.
Auch hier ein Rechenbeispiel:
Dein Raum ist auch wieder rechteckig mit der Größe von 4 x 5 Metern. Er hat jedoch an der
vorderen Querseite einen Erker mit einer Tiefe von 2 Metern und einer Breite von 2,5
Metern. Messe dementsprechend folgende Einzellängen aus.
Längsseite 1 beträgt 5 Meter
Längsseite 2 beträgt 5 Meter
untere Querseite beträgt 4 Meter
Erker Breite beträgt 2,5 Meter
Erker Tiefe beträgt 2 x 2 = 4 Meter
Verbleibende Querseite abzüglich des Erkers 4 – 2,5 = 1,5 Meter
Addiere all diese Teillängen, und du erhältst eine Gesamtlänge von 22 Metern. Diese
multiplizierst du mit der Raumhöhe, also 22 x 2,5 und du erhältst ein Ergebnis aller
Wandflächen von 55 Quadratmetern.
Auf unserer Webseite wird dir angezeigt, wieviel Baumwollputz du pro Quadratmeter
benötigst (pro Beutel beträgt die Reichweite beim Spachteln 3-4 qm und beim Sprühen 5-8
qm). Nun ist das Ausrechnen der benötigten Menge ganz leicht.
Türen und Fenster werden nicht immer bei der Berechnung der Wandfläche abgezogen
Maueröffnungen wie Türen und Fenster willst du selbstverständlich nicht mit Baumwollputz
überziehen. Also brauchst du an diesen Stellen weniger Material. Prima, Sparpotenzial! Ist
dies aber auch wirklich der Fall?
Nehmen wir ein gängiges Fenster von 1 Meter Breite und 1,2 Metern Höhe. Toll! Du
benötigst 1,2 Quadratmeter weniger Baumwollputz. Dabei hast du jedoch noch nicht
bedacht, dass die Fensterlaibungen auch mit Putz überzogen werden sollen. Sie sind
durchschnittlich 15 Zentimeter tief. Stelle dir diese Laibungen bildlich aufgeklappt vor und
schon ist dein Fenster nur noch 70 Zentimeter breit und 1,05 Meter = 0,74 Quadratmeter
groß. Du könntest zwar all diese verbleibenden offenen Teilflächen ebenfalls ausmessen und
von der Gesamtlänge des Raumes abziehen, aber das lohnt sich kaum.
Eine Faustregel besagt deshalb: Alle Maueröffnungen von weniger als 2,5 Quadratmetern
können bei der Flächenberechnung vernachlässigt werden.
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11.2 Erleichtere dir das Ausmessen der Teillängen
Allein und nur mit einem Zollstock wird das Ausmessen vieler Teillängen mühsam. Du tust
gut daran, zu zweit vorzugehen, indem eine(r) misst und die Maße ansagt. Der/die Andere
schreibt. Noch einfacher werden die Messarbeiten, wenn du einen elektronischen
Entfernungsmesser verwendest. Sein Laserstrahl ist eindeutig, und du vermeidest
Messfehler.
So erzielst du schnell und sicher ein Flächenergebnis für die benötigte Menge Baumwollputz.

22

Schlusswort:
Ich hoffe, der Ratgeber hat dir gefallen und alle deine Fragen konnten beantwortet werden.
Sollte dennoch nicht alles geklärt sein, dann melde dich bei uns.
Nun wünsche ich dir viel Spaß mit deinem Projekt.
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Michael Mayer ist gelernter Maler- und Lackierermeister, leistete
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Vorstandschaft der Maler- und Lackiererinnung Mittelbaden Nord.
Darüber hinaus verarbeitete er über 20 Jahre Baumwollputze aller
Hersteller auf der Baustelle im Familienbetrieb. Seit 2018 ist er
Geschäftsführer der Wolcolor GmbH und widmet sich nun dem
Vertrieb und der Weiterentwicklung von Baumwoll- und
Bambusputzen.
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