
Anwenderleitfaden
VENEZIA Lehmedelputz Antik 

Casa NATURA VENEZIA Lehmedelputz ist kein Putz oder Wandfarbe 
im herkömmlichen Sinn. VENEZIA verleiht der Wandoberfläche ein 
individuelles Aussehen, das je nach Auftragstechnik unterschiedlich 
wirkt. Natürliche Rohstoffe, hochwertige mineralische Zuschläge und 
die Beimischung von natürlichen Pigmenten machen diesen Wandspach-
telputz einzigartig. Dabei hängt die spätere Wirkung von Casa NATURA 
VENEZIA ganz von der Art ab, wie das Material angemischt und aufgetra-
gen wird. Daraus ergeben sich erstaunlich viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten.
Sie bekommen die Gebinde in Eimern von 12,5kg in Pulverform, natur-
weiß. Eingefärbt wird es mit VINCI Pigmenten. Eine aktuelle Farbkarte 
können Sie bei Ihrem Händler einsehen.

  Hier erfahren Sie Schritt für Schritt, 
wie Sie Ihre Wände ganz nach Geschmack gestalten. 
Als Werkzeuge benötigen Sie lediglich: 
Eimer, Bohrmaschine mit Quirl, rostfreie Edelstahlkelle.

Der Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, dauerhaft trocken, staub- und 
fettfrei sein. Alte Tapetenreste und Kleisterreste gründlich entfernen.
Gipskarton, Gipsfaserplatten und Gips-, Kalk- oder Zementputze müssen 
zuerst mit Casa NATURA ABRUZZO FEINKORN Spachtelputzgrund vorge-
strichen werden. Auf Lehmunterputz ist keine Grundierung notwendig.
Der Auftrag von ABRUZZO FEINKORN erfolgt mit der Walze. 
Unebenheiten und Beschädigungen in vorhandenen Untergründen 
müssen vor dem Auftrag von ABRUZZO FEINKORN ausgebessert werden. 
Bei saugenden Untergründen sollten Sie den ABRUZZO FEINKORN mit ca. 
5% Wasser verdünnen. Der Grundanstrich sollte mindestens 8 Stunden 
durchtrocknen können. 
Wichtig: Bei alten Gipskartonplatten, alten Putzuntergründen und Holzfa-
serplatten können bestimmte Stoffe wie Nikotin, Lignin, Rost aber auch 
Feuchtigkeit aus dem Untergrund durchschlagen und zu Verfärbungen 
oder Farbunterschieden führen.



Ideen, Fragen, Anregungen . . .
Kontakt: mail@casanatura24.de  oder  www.casanatura24.de

Anwendung VENEZIA Lehmedelputz antik

1. Vor dem Anmischen mit Wasser sollte VENEZIA trocken gut vermischt 
werden. Am besten schneiden sie ein kleines Loch in den Eimerdeckel und 
stecken den Bohrmaschinenquirl durch um eine übermäßige Staubent-
wicklung zu vermeiden. 

2. Damit der Putz gleichmäßig durchgefärbt ist, mischen sie noch im tro-
ckenen Zustand die VINCI Farbpigmente gründlich ein.

3. Nach dem Einfärben werden 12,5 kg VENEZIA mit ca. 4 – 4,5 Liter sau-
berem Wasser mit dem Bohrmaschinenquirl angemischt. Wenn VENEZIA 
zu fest wird, kann auch nochmals vorsichtig Wasser beigemischt werden.

4. VENEZIA wird mit der Edelstahlkelle gleichmäßig aufgezogen. Ist eine 
rustikale Oberfläche gewünscht, muss der Lehmedelputz ungleichmäßig 
aufgetragen werden, mal eher dünn und mal dicker. Der Auftrag erfolgt 
immer, aus verschiedenen Richtungen. Je ungleichmäßiger der Auftrag, 
umso rustikaler des spätere Oberflächenbild.

5. Nach einer Antrockenzeit, wenn beim Berühren VENEZIA zwar noch 
feucht ist, aber nicht mehr am Finger klebt, kann mit einer Edelstahl-Glät-
tekelle die Fläche geglättet werden. Je öfter und stärker geglättet wird, 
umso mehr treten glänzende Stellen hervor. Bei hellen Farbtönen, die 
stark geglättet werden nehmen Sie den DILEO Kunststoffglätter, der einen 
sichtbaren Kellenabrieb verhindert.

6. Wünschen Sie sich deutliche Farbschlieren, dann spachteln Sie vorsich-
tig mit der Kelle etwas VINCI Pigmentpulver an einzelne Stellen und 
glätten nochmals nach.

7. Wenn ein stärkerer Glanzgrad erzielt werden soll, wird die Wandfläche 
öfter mit Wasser besprüht und mit der Glättekelle immer wieder verpresst. 
Ist der Putz fast schon trocken, kann vorsichtig mit einem Schwamm der 
Schieferglimmer freigewaschen werden. Dazu nicht zu nass auf die Fläche 
gehen aber den Schwamm öfters auswaschen. Der Schieferglimmer
kommt dann stärker an die Oberfläche.

  

  In unserem Leitfaden haben wir natürlich nur die wichtigsten Punkte 
angesprochen. Wir sind sicher, dass Sie beim Verarbeiten unserer
Streichputze selbst auf die eine oder andere kreative Idee stoßen. 
Probieren Sie es aus, Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
 


