
 
 
 
 
 
 
 

Feine Oberflächen mit ROMA Lehmglätte 

ein paar Tipps 

 
 

Als Untergrund für die ROMA Lehmglätte 

wird VERONA FEIN Lehmfinishputz 

verwendet. Zuerst zieht man mit einer 

guten Stahl-Glättekelle die erste 

Putzschicht VERONA FEIN in Kornstärke 

auf. Darauf achten, dass nicht zu scharf 

mit der Kelle abgezogen wird und die 

erste Putzschicht dadurch zu mager 

ausfällt. Zu dicker Auftrag ist meist 

ungleichmäßig und führt zu 

unterschiedlichen Trockenzeiten auf der 

Wandfläche. 

Feine Riefen, die durch das Aufziehen 

entstanden sind, stören nicht. Auch 

sollte die Oberfläche nicht sofort 

verdichtet und geschlossen werden. 

  

 

Wenn die erste Schicht beginnt fest zu 

werden, wird die zweite Schicht 

aufgezogen. Dies geschieht dann, wenn 

die erste Schicht zwar noch feucht  ist 

aber beim Berühren kein Putz am Finger 

kleben bleibt. Die zweite Schicht wird 

auch in Kornstärke aufgezogen. Am 

Besten einmal längs und einmal quer mit 

der Glättekelle über die Fläche gehen. 

Darauf achten, dass keine Fehlstellen 

übrig bleiben. Möglichst gleichmäßig 

arbeiten. Auch hier stören zunächst 

feine Riefen durch das Auftragen mit der 

Glättekelle nicht und die Oberfläche 

auch nicht sofort verdichten, sondern 

nur gleichmäßig aufziehen und stehen 

lassen.  

 

 

Nach entsprechender Antrocknungszeit 

wird mit der Venezianer-Kelle geglättet. 

Das geschieht dann, wenn der Putz zwar 

noch feucht ist aber sich die Körnung im 

Putz nicht mehr verschiebt wenn man 

mit der Glättekelle drüber fährt. Das 

Material wird also nur leicht verdichtet 

und Riefen weggedrückt. Dabei führt 

man die Kelle so, dass eher diagonal 

zum Kellenblatt gearbeitet wird. Nicht 

wie beim Putz aufziehen sondern eher 

einen scharfen Schnitt machen Die Kelle 

mit nicht zu viel Druck auf ihrer 

geschliffenen Kante führen. Aus 

unterschiedlichen Richtungen arbeiten. 

 

Die Fläche völlig durchtrocknen lassen. 

 

ROMA Lehmglätte mit VINCI Pigmenten 

abtönen. Beim Anrühren am besten 

gleich etwas ELBA Naturwachs beifügen 

(ungefähr ein Viertel des 

Anmachwassers ersetzten mit Wachs). 

Das macht die Masse geschmeidiger. Sie 

sollte eine gut spachtelbare, cremige 

Konsistenz aufweisen. 

 

Die fertige, farbige Lehmglätte wird am 

Besten mit der Casa Natura DILEO 

Kunststoffkelle aufgetragen. Nur wenig 
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Material auf die Kelle geben eher 

sparsam auftragen, also nur die Poren 

des Untergrundes verfüllen. 

 

Dabei führt man die Kelle so, dass eher 

diagonal zum Kellenblatt gearbeitet 

wird. Nicht wie beim Putz aufziehen 

sondern eher einen scharfen Schnitt 

machen. Die Kelle mit nicht zu viel 

Druck auf der geschliffenen Kante 

führen. Aus unterschiedlichen 

Richtungen arbeiten. Die kleinen 

Vertiefungen des Putzes werden 

aufgefüllt und die Lehmglätte verdichtet.  

 

 

Nach kurzer Antrockenzeit (die erste 

Schicht ist nicht mehr nass glänzend) 

wird sofort die zweite Schicht 

aufgetragen. Das abschnittweise 

Auftragen bzw. Einarbeiten wird solange 

wiederholt bis eine ganz glatte 

Oberfläche entsteht, circa zwei bis drei 

Mal. Wichtig ist, die Abschnitte jeweils 

zu versetzen beim erneuten 

Überspachteln, damit eine einheitliche, 

gleichmäßige Fläche erzielt wird. Man 

wird feststellen dass je öfter die 

Lehmglätte eingearbeitet wird, die Kelle 

umso leichter und besser über die 

Fläche gleitet, es kratzt nicht mehr.  

Nach weiterer kurzer Antrockenzeit 

etwas stärker mit der Kelle verdichten 

dann entsteht schon ein leichter 

Seidenglanz. Nochmals kurz warten und 

antrocknen lassen. 

 

Dann kann die Fläche mit einer HDPE-

Folie (Knitterfolie) poliert werden. Der 

Zeitpunkt ist dann gerade richtig, wenn 

kein Material mehr auf der Folie kleben 

bleibt. Am Besten macht man sich einen 

schönen Folienbausch und wedelt 

zunächst vorsichtig über die Fläche und 

poliert langsam stärker werdend. Die 

Folie sollte ganz leicht über die Fläche 

gleiten. 

Diese Widrigkeiten können 

auftreten: 

Starker Kellenabrieb auf der Oberfläche; 

entweder zu stark verpresst oder 

schlechtes Werkzeug mit zu weichem 

Stahl. Bei hellen Farben lässt sich 

manchmal ein geringer Kellenabrieb 

kaum vermeiden. Ohne sichtbaren 

Kellenabrieb geht es mit der DILEO 

Glättekelle. 

 

Bläschen entstehen auf einmal während 

der Ausführung der Technik. Das 

bedeutet, dass zuviel Feuchtigkeit in den 

Untergrund verpresst wird. Dann sofort 

an dieser Stelle aufhören und etwas 

warten. Längere Antrockenzeiten 

zwischen den einzelnen Arbeitsgängen 

lassen und weniger stark verpressen. 

 


