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Wer gegen das Urheberrecht verstößt, macht sich gemäß § 106 ff. Urhebergesetz strafbar.
Das bedeutet, bei Verstoß werden Sie kostenpflichtig abgemahnt und müssen entsprechend
Schadensersatz leisten.
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die
genannten Zahlen dienen als Beispiele, der Autor kann nicht garantieren dass der Leser
gleiche oder ähnliche Ergebnisse erreicht.
Alle Leser werden darauf hingewiesen, Dienstleistungen von kompetenten Fachkräften in
Anspruch zu nehmen.
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Baumwollputz – das innovative Produkt für die Gestaltung Ihres
Lebensraums
Herzlich willkommen bei „Baumwollputz – das innovative Produkt für die Gestaltung Ihres
Lebensraums“! In diesem e-book werden Sie erfahren, was Baumwollputz eigentlich ist, wie
Sie diesen auftragen, welche Vorteile er Ihnen bietet, und wie Sie mit dieser „Tapete“ auch
Geld sparen.
Obwohl Baumwollputz, oder Baumwolltapete, schon seit einigen Jahrzehnten erhältlich ist,
ist vielen noch nicht bekannt, was Baumwollputz eigentlich ist. Ist es eine neue Art der
Verputzung? Ist es nur eine andere Tapete, die einfach aus Baumwolle gefertigt ist?
Dieser kleine Ratgeber wird alle Ihre Fragen beantworten, und es würde uns wundern, wenn
Sie, nachdem Sie unsere kleine Lektüre gelesen haben, sich nicht für entscheiden würden.

Was ist Baumwollputz?
Baumwollputz ist nicht nur unter diesem Namen bekannt, sonder auch unter
Baumwolltapete, Flüssigtapete, Textilputz oder Baumwoll-Wandbeschichtung. Er ist mehr
oder weniger eine andere Art von Tapete. Er wird direkt auf die Wände aufgetragen. Sie
werden den Baumwollputz jeden Tag sehen und sich daran erfreuen. Ihre Bekannten oder
Ihre Familie werden angesichts dieser Art der Wanddekoration ins Staunen verfallen. Wir
greifen jedoch vor, wir werden die Vorteile später besprechen.....
Baumwollputz ist also eine Art Tapete. Genau genommen ist es eine Masse, die Sie auf die
Wand auftragen. Also kein lästiges Zuschneiden oder Abfall.
Wie der Name schon sagt besteht diese Masse aus Baumwolle. Wir lieben doch alle unsere
Baumwolle. Ob es unsere Blue Jeans sind oder unsere Bettbezüge! Baumwolle ist 100%ig
natürlich und sieht gut aus. Bei Baumwollputz wird nur noch etwas Bindemittel und die
Farb- und Effektmittel hinzugefügt, so dass er auch auf Ihrer Wand hält. Der Baumwollputz
wird komplett gemischt geliefert und muss nur noch mit Wasser angerührt werden.
Als nächstes werden wir die Vorteile des Baumwollputzes im Vergleich zu einer Tapete oder
einem Farbanstrich besprechen.

Wieso Baumwollputz?
Sie haben nun eine Wohnung gekauft oder ein Haus gebaut, und wollen es so angenehm
wie möglich gestalten? Oder wollen Sie Ihr Heim einfach nur modernisieren und gleichzeitig
eine kleine Renovierung durchführen?
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Es ergeben sich für Sie nun einige Möglichkeiten. Sie können Ihr Haus mit Tapeten
schmücken, die Sie einfach von der Stange kaufen. Sie können diese sicher leicht selbst
anbringen. Machen diese Tapeten Ihr Haus aber einzigartig und werden Sie sich auch
langfristig in einem tapezierten Haus wohl fühlen? Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass
man alle paar Jahre wieder neu tapezieren muss.
Es gibt eine Vielfalt von Gründen, warum viele Menschen Baumwollputz bevorzugen. Diese
werden wir im Detail besprechen:
-

Dekorative Zwecke
Haltbarkeit
Einfache Verarbeitung
Wohnklima
Senkung der Heizkosten

Dekorative Zwecke
Baumwollputz ist sehr vielseitig und mit ihm können Sie die verschiedensten Muster auf Ihren
Wänden anbringen. Wenn Sie sich einige geeignete Schablonen zulegen, können Sie Ihre Wände mit
Streifen, Rauten und sogar Bildern dekorieren. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Haltbarkeit
Baumwollputz ist besonders haltbar, da sich sein Aussehen über die Jahre kaum verändert. Wie bei
Tapeten oder Farbanstrichen müssen Sie bei Baumwollputz natürlich auch mit leichten
Verschmutzungen in viel genutzen Bereichen rechnen, wie zum Bespiel in der Nähe des Tisches oder
um Lichtschalter herum. Allerdings können diese Abnutzungen relativ leicht beseitigt werden. Es
kommt aber nicht selten vor, das Menschen ihre Zimmer, die sie mit Baumwollputz tapeziert haben,
über 15 bis 20 Jahre nicht neu tapezieren müssen, da der Baumwollputz noch immer gut aussieht.
Einfachheit der Auftragung
Wie genau der Baumwollputz aufgetragen wird und wie der Untergrund vorbereitet werden muss,
werden wir noch genauer besprechen, aber das Auftragen ist grundsätzlich sehr einfach. Der
Baumwollputz wird einfach mit einer Glättkelle auf eine saubere, rauhe Wand aufgetragen. Dies
geht ganz einfach und man muss sich nicht mit schiefen Wänden, Vorsprüngen oder Ecken
herumärgern, wie dies beim Tapezieren oft der Fall ist, wenn man darin nicht besonders geübt ist.
Wohnklima
Durch seine grobe Struktur kann Baumwollputz im Vergleich zu Tapeten und Wandanstrichen
wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben. Hierdurch erreichen Sie einen
ähnlichen Effekt wie durch die Verwendung von Holz als Baustoff für die Wände.
Senkung der Heizkosten
Da die Heizkosten vor allem in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben, versuchen immer
mehr Menschen die Kosten durch innovative Massnahmen zu reduzieren. Auch hier wird
Baumwollputz Ihnen helfen. Die Wände in einem mit Baumwollputz tapezierten Raum fühlen sich
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deutlich wärmer an und auch bei geringer Schichtdicke bietet Baumwolle eine sehr gute
Wärmedämmung. Dies ist bei Wänden nicht anders als bei Kleidung.

Auftragen von Baumwollputz
In diesem Kapitel werden wir genau besprechen, wie Sie Ihre Räume mit Baumwollputz tapezieren
können. Im Einzelnen werden wir die Vorbereitung des Untergrundes, das Vorbereiten des
Baumwollputzes und das Auftragen besprechen.

Vorbereitung des Untergrunds
Je nach Beschaffenheit ist die Vorbereitung des Untergrunds mehr oder weniger aufwändig. Das
Wichtigste ist, dass der Untergrund sauber und staubfrei ist, vor allem muss er frei von färbenden
wasserlöslichen Substanzen sein. Außerdem sollte er rau sein, damit der Baumwollputz beim
Auftragen mit der Glättkelle besser an der Wand als an der Kelle haftet. Im Folgenden werden wir
kurz einige Arten des Untergrunds und wie diese am besten vorzubereiten sind, besprechen. In den
meisten Fällen sollten Sie den Untergrund zweimal mit Isolierfarbe oder mit Putzgrund beschichten,
bevor Sie den Baumwollputz auftragen. Sollte der Untergrund eine andere Art der Vorbereitung
benötigen, werden wir dies erwähnen.
Neue Putze der Mörtelgruppe II und III
Diese sollten Sie vor der weiteren Bearbeitung für 2-4 Wochen ungestrichen trocknen lassen. Wenn
der Putz ausreichend ausgetrocknet ist, müssen Sie Verschmutzungen entfernen und Stoß- und
Fehlstellen mit einem Spachtel ausbessern.
Gipselemente, Gips/Kartonplatten und Fertigputze der Mörtelgruppe IV
Hier sollten sie zunächst die Oberfläche abschleifen, und unter Umstäden vorhandene Sinterhaut
und Spachtelgrate abschleifen. Ausserdem empfiehlt es sich auch hier, Verschmutzungen zu
entfernen und Stoß- und Fehlstellen mit einem Spachtel ausbessern, um einen glatten Untergrund
zu erhalten. Gipskartonplatten müssen aufgrund der enthaltenen Öle und Farbstoffe doppelt mit
Isolierfarbe gestrichen werden.
Schwerbeton
Auch bei diesem Untergrund ist es am Besten, ihn abzuschleifen, um Überzähne zu entfernen. Der
nächste Schritt ist dann wieder das Entfernen von Verschmutzungen und Ausbessern von Fehlstellen
mit einem Spachtel. Beton kann Reste von Schalöl enthalten. In diesem Fall muss eine doppelter
Anstrich mit Spezialisolierfarbe erfolgen.
Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk
Wenn Ihr Untergrund aus diesen Materialien besteht, empfehlen wir Verschmutzungen und
Ausblühungen zu entfernen und das Mauerwerk dann mit Sparputz auszuspachteln.
Holz-, Hartfaser-, Span- , OSB- und Sperrholzplatten
Die Platten sollten zunächst verleimt und verschraubt werden. Danach müssen sie gereinigt werden.
Unbehandelte Platten sollten Sie einmal lackieren. Danach sind behandelte wie auch die jetzt
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lackierten Platten doppelt mit Isolierfarbe zu streichen. Holz enthält generell färbende Stoffe, welche
Flecken verursachen würden. Daher ist eine ausreichende Sperrschicht notwendig. Andererseits darf
die Feuchtigkeit beim Auftragen des Baumwollputzes auch nicht ins Holz eindringen.

Tragfähige Altanstriche wie Ölfarben, Alkydharz-, Bunteffektlacke und holzfaserige
Beschichtungen
Diese Beschichtungen sind ganz einfach vorzubereiten und müssen nur gereinigt und angerauht
werden und dann wie in der Einleitung beschrieben weiter vorbereitet werden. Sinnvollerweise ist
ein deckender Anstrich mit Granulat empfehlenswert.

Tragfähige Dispersionsfarb- und Kunstharzputz-Beschichtungen
Auch diese Art des Untergrunds erfordert nur wenig Arbeit. Bevor man die Grundierung aus
Isoliergrund oder Streichputz aufträgt, muss er lediglich trocken oder nass gereinigt werden.

Nicht tragfähige Dispersionsfarb- und Kunstharzbeschichtungen
Diese Beschichtungen müssen vor dem dem Auftragen gründlich abgelaugt werden. Alternativ
empfiehlt sich eine Entfernung der losen Schichten und eine Verfestigung mit Tiefgrund.
Anschließend ist die Wand mit Wandfarbe und Granulat vorzubehandeln.

Kalk-, Zement- oder Silikatfarben-Beschichtungen
Hier empfehlen wir, die Beschichtungen mechanisch gründlich zu entfernen und anschliessend die
Flächen zu entstauben. Fehlstellen müssen mit einem Spachtel ausgebessert werden, um den
Baumwollputz hinterher auf eine glatte Oberfläche auftragen zu können.
Leimfarbenanstriche
Leimfarbenanstriche sollten Sie grundrein waschen, bevor Sie die oben besprochenen
Grundierungen auftragen, da es hier ansonsten zu Ablösungen oder Blasenbildung kommen kann.
Tapeten
Diese sollten Sie komplett entfernen und alle eventuell vorhandenen Kleister- und Makulaturreste
abwaschen.
Manchmal kann es sehr zeitaufwändig oder fast unmöglich sein, eine alte Tapete zu entfernen. Sollte
dies bei Ihnen der Fall sein, können Sie die alte Tapete auch an der Wand lassen. Wir empfehlen
Ihnen in diesem Fall aber einmal mit Tiefgrund und mindestens zweimal mit Isolierfarbe zu
streichen, bevor Sie den Baumwollputz auftragen. Sie sollten aber in jedem Fall alle losen
Tapetenstücke entfernen, bevor Sie mit den Arbeiten an der Wand beginnen.
Schimmelbefallene Flächen
Wenn Ihre Wände mit Schimmel befallen sind, empfehlen wir Ihnen, die Flächen gründlich zu
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reinigen und eventuell eine Isoliertapete aufzutragen, um weiteren Schimmelbefall zu vermeiden. Es
empfiehlt sich auch, die Ursache des Schimmelbefall festzustellen und wenn möglich zu beheben.
Die Wand kann dann wie oben beschrieben für das Auftragen des Baumwollputzes vorbereitet
werden.
Meist sind sogenannte Kältebrücken Ursache von Schimmel. An diesen Stellen schlägt sich das
Wasser der Luft aufgrund der niedrigeren Temperaturen nieder und die betreffenden Stellen sind
vor allem im Winter permanent feucht. Hierbei schimmelt jedes natürliche Material.
Baumwollputz leitet die Feuchtigkeit gut weiter und vermindert Kältebrücken durch die höhere
Oberflächentemperatur. Bis zu einem gewissen Grad hilft Ihnen Baumwollputz dadurch die
Neubildung von Schimmel zu verhindern.
Nikotin- oder rußverschmutzte Flächen
Reinigen Sie die befallen Flächen gründlich und tragen Sie dann doppelt die Spezialisolierfarbe des
Herstellers auf. Danach können Sie den Baumwollputz auftragen.
Was Sie sonst noch beachten sollten
Wenn noch rostende Metallteile in der Wand vorhanden sind, wie z.B. Nägel oder Schrauben,
empfehlen wir, diese entweder zu entfernen oder zu überspachteln oder mit Isolierfarbe zu
versiegeln, um ein späteres, unschönes Rosten zu vermeiden.
Nach unseren Erfahrungen ist es am Besten, jeden Anstrich mindestens 24 Stunden trocknen zu
lassen, bevor Sie den nächsten auftragen.

Vorbereitung des Baumwollputzes
Um den Baumwollputz vorzubereiten sollten Sie ein ausreichend grosses Kunststoffgefäss, wie z.B.
eine Kunststoffwanne verwenden. Auch Ihre Badewanne ist hierfür wunderbar geeignet! In die
Wanne geben Sie die erforderliche Menge handwarmes Wasser. Die Informationen hierfür
entnehmen Sie der Beschreibung oder dem Beutelaufdruck des Baumwollputzes. Als nächstes fügen
Sie den Baumwollputz hinzu und vermischen ihn mit dem Wasser. Wir empfehlen, den
Baumwollputz immer nur mit der Hand zu vermischen, da ein elektrischer Rührer unter Umständen
die Fasern zerstören kann.
Nach dem Mischen sollten Sie den Baumwollputz für mindestens eine halbe Stunde stehen lassen.
Der Baumwollputz enthält Kleber. Dieser braucht ein wenig Zeit, um zu quellen. Sollten Sie beim
Auftragen noch gelartige Kügelchen erkennen können, war die Einweichzeit für den Kleber zu kurz.
Nach dem Einweichen ist der Baumwollputz nochmals kräftig mit der Hand zu durchmischen.
Sie können die Konsistenz des Baumwollputzes prüfen, indem Sie mit Ihrer gespreizten Hand oder
einer Kunststoffkelle Furchen durch den Putz ziehen. Wenn diese dahinter langsam wieder einfallen,
ist der Baumwollputz genau richtig. Ansonsten fügen Sie noch etwas Wasser hinzu.
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Aufbringen des Baumwollputzes
Es gibt zwei Arten, um Baumwollputz zu verarbeiten. Dies sind das Spritzverfahren und das
Spachtelverfahren. Wir werden Ihnen nun die Vor – und Nachteile dieser beiden Verfahren
aufzeigen.
Zunächst zum Spritzverfahren. Bei diesem Verfahren sollten 3 Schichten aufgetragen werden, um
das optimale Resultat zu erzielen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Schichten zwischendurch
trocknen müssen. Die angrenzenden Bereiche müssen vor dem Spritzen abgeklebt werden, um
ungewollte Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Beschaffenheit des zu spritzenden Raums kann
dies relativ zeitaufwändig sein. Es kann sogar der Zeitvorteil, den das Spritzverfahren im Vergleich
zum Spachtelverfahren bietet, rückgängig gemacht werden.
Wenn man das Spritzverfahren anwendet, erhält man eine grobere Struktur. Sollten Sie darauf
bedacht sein, sich viel Zeit zu sparen, dann sollten Sie alle Oberflächen inklusive der Decke mit
demselben Material beschichten. Sie könnten sich damit viel vom lästigen Abkleben ersparen.
Der Hauptvorteil des Spritzverfahrens besteht mit Sicherheit in der Zeitersparnis. Dies ist vor allem
der Fall, wenn Sie grosse Flächen oder Räume beschichten. Auch bereitet das Spritzen selbst viel
Spass.
Wir haben bereits das Abkleben erwähnt. Dies kann sicherlich den Hauptnachteil dieses Verfahrens
darstellen, da gegebenenfalls viel Vorarbeit für das Abkleben erbracht werden muss. Ein weiterer
Nachteil ist, dass Ausbesserungen von beschädigtem bzw. verschmutztem Baumwollputz aufgrund
der unterschiedlichen Struktur sichtbar bleiben
Für das Spachtelverfahren ist eine flexible Kunststofftraufel erforderlich. Diese darf nicht zu steif
sein, da deren Ecken sonst Riefen im Baumwollputz bilden können, die unschön aussehen. Wir
empfehlen, eine Blattstärke von 1,5-2 mm zu verwenden.
Beim Spachtelverfahren sollten Sie von den Ecken aus zur Wandmitte hin arbeiten. Der Vorteil des
Verfahrens liegt darin, dass keine aufwendigen Vorarbeiten zum Abkleben des Raumes nötig sind,
und der Raum auch so gut wie gar nicht verschmutzt wird. Sie können sogar den Teppich unbedeckt
lassen, wenn Sie nichtfärbenden Baumwollputz verwenden. Auch das Ausbessern geht beim
Spachtelverfahren ganz leicht und hinterlässt keine sichtbaren Spuren.
Das Spachtelverfahren hat aber auch einige Nachteile, diese sind vor allem der erhöhte Kraft- und
Zeitaufwand. Wir empfehlen Ungeübten, erst einmal etwas Erfahrung auf einer kleinen Fläche zu
sammeln, bevor man sich daran macht, einen ganzen Raum mit dem Spachtelverfahren zu
dekorieren.

Genauere Erläuterungen zum Spachtelverfahren
Wenn der Baumwollputz gequollen und die wie oben besprochene Konsistenz hat, geben Sie ihn mit
einer Edelstahlkelle auf Ihre Kunststofftraufel. Dann sollten Sie die Traufel an die Wand ansetzen
und zwar so, dass der Baumwollputz oben sichtbar ist, wärend die Traufel unten leicht an der zu
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bearbeitenden Wand anliegt. Als nächstes empfehlen wir Ihnen, die Kunststofftraufel nach oben zu
ziehen. Um den Baumwollputz gleichmässig zu verteilen, sollten Sie die Traufel dann kreuz und quer
ziehen. So erhalten Sie ein schönes und gleichmässiges Ergebnis.
Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Traufel immer etwas schräg zur Wand steht und so niemals
flächig auf den Baumwollputz drückt. Dies hilft dabei, den Baumwollputz in der richtigen Stärke
aufzutragen. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie den Putz ohne Kraftaufwand auftragen, also
nicht verreiben, wie dies beim Reibeputz der Fall ist. Halten Sie die Dicke des Baumwollputzes immer
unter Kontrolle, damit Sie ein gleichmässiges Ergebnis erzielen. Sollten beim Auftragen Riefen
entstanden sein, müssen diese geglättet werden, bevor der Baumwollputz trocknet.
Wenn Sie einen wie oben beschriebenen Grundanstrich aufgetragen haben, wird das darin
enthaltene Granulat das Auftragen des Baumwollputzes wesentlich einfacher machen. Der
Grundanstrich hat eine rauhe Oberfläche, an der sich die Fasern des Baumwollputzes verhaken.
Überflüssiger Baumwollputz kann dann leicht abgezogen werden und man erhält eine gleichmässige
Materialdicke. Trotzdem sollten Sie regelmässig die Dicke des Baumwollputzes überprüfen, da
unebene Wände oder ein falsches Halten der Plastiktraufel in manchen Fällen ein zu dickes
Auftragen des Baumwollputzes verursachen. Dies kann zu einem unregelmässigen Endergebnis
führen. Sie können die Dicke des Baumwollputzes abschätzen, indem Sie eine Ecke der Traufel in die
bereits bereits beschichtete Wand drücken. An der Traufel können Sie dann ablesen, wie dick der
Baumwollputz ist.
Wir empfehlen Ihnen, aus dem eventuell übriggebliebenen Restmaterial eine Reserve-Tafel zu
fertigen. So haben Sie immer etwas Baumwollputz zur Hand, wenn Sie mal etwas ausbessern
müssen. Breiten Sie den verbliebenen Baumwollputz hierzu einfach auch einer Folie ca. 1 cm stark
aus und lassen ihn im Idealfall an der Sonne trocknen.
Sie können den Baumwollputz auch über Nacht stehen lassen, um am nächsten Tag weiter zu
arbeiten, wenn Sie nicht alles an einem Tag geschafft bekommen. Es ist aber empfehlenswert, den
Baumwollputz zweimal am Tag aufzurühren, damit er an den Ecken nicht zu hart wird. Ausserdem
sollten Sie etwa eine halbe Stunde, bevor Sie wieder mit dem Auftragen des Baumwollputzes auf die
Wand beginnen, die Ränder, die vom Vortag geblieben sind, mit einer Wasserspritze auf etwa 40 cm
noch einmal gut anfeuchten. Somit können sich die Fasern gleichmäßig verbinden und es entsteht
kein unschöner Übergang zwischen dem bereits aufgetragenem und dem neuen Baumwollputz.
Wenn Sie den Baumwollputz komplett aufgetragen haben, ist es ganz besonders wichtig dafür zu
sorgen, dass er gut austrocknen kann. Dies können Sie mit z.B. Heizlüftern, Raumentfeuchtern,
Ventilatoren oder Stosslüften erreichen. Für die Verarbeitung von 1 m² Baumwollputz sind in etwa 2
– 2,5 l Wasser nötig und diese müssen natürlich erst einmal austrocknen. Wir empfehlen, darauf zu
achten, dass der Raum in etwa drei Tagen komplett austrocknet, da sich sonst unschöne
Stockflecken auf Ihrem neuen Baumwollputz bilden können.
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Tips und Tricks
Wie bereits besprochen, empfehlen wir zum Auftragen des Baumwollputzes eine Traufel aus
Kunststoff. Mit dieser lässt es sich wesentlich einfacher arbeiten, wenn die Ecken abgrundet sind, da
Sie so beim Auftragen das Ziehen von Riefen und Streifen vermeiden. Um eine Kunststofftraufel mit
abgerundeten Ecken zu bekommen, nehmen Sie ganz einfach ein Stück handelsübliches Sandpapier
und runden damit die Ecken ab.
Ein weiterer Trick ist es, die Kunststofftraufel selbst mit dem Sandpapier aufzurauhen. So können Sie
den Baumwollputz leichter aufglätten, da er nicht wie ein normaler Putz verrieben wird. Sollten Sie
versuchen, den Baumwollputz auf der Wand zu verreiben, schieben Sie ihn eigentlich nur hin und
her. Daher ist es auch wichtig, dass sie den Baumwollputz auf einen gut vorbereiteten, rauhen
Untergrund auftragen.
Wenn Sie dem Baumwollputz vor dem Auftragen noch einen farbigen Zusatzstoff hinzufügen
möchten, empfehlen wir Ihnen, diesen vor dem Anrühren mit in den Beutel, in dem der
Baumwollputz geliefert wird, zu geben. Sie können den Beutel dann aufblasen, zudrehen und gut
schütteln, so dass sich der Farbzusatz gut mit dem Baumwollputz vermischt. Auf diese Weise
reduzieren Sie die Staubbildung und halten Ihre Wohnung sauber.
Wenn Sie zum ersten mal mit Baumwollputz arbeiten, empfehlen wir Ihnen, das richtige Auftragen
erstmal ein wenig zu „üben“, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie dick Sie den Baumwollputz
auftragen sollten. Dies geht ganz einfach. Als erstes wiegen Sie den trockenen Baumwollputz für
einen m² ab. Jetzt können Sie sich einen m² an der Wand markieren und anfangen, den
Baumwollputz aufzutragen. Wenn die Menge nicht reicht, um die ganze Fläche zu bedecken, wissen
Sie, dass Sie den Baumwollputz zu dick aufgetragen haben und ihn weiter auseinander ziehen
müssen. Wie bereits besprochen, können Sie mit der Kante Ihrer Kunststofftraufel die Dicke des
Baumwollputzes messen. Wenn Sie die korrekte Dicke auf der Traufel markieren, wissen Sie in
Zukunft immer, ob Sie beim Auftragen noch richtig liegen.
Wie bereits besprochen gibt es zwei Arten, den Baumwollputz aufzutragen, das Spritzverfahren und
das Spachtelverfahren. Die meisten Heimwerker entscheiden sich für das Spachtelverfahren, daher
haben wir dies auch detaillierter beschrieben. Sollten Sie sich aber für das Spritzverfahren
entscheiden, haben wir hier ein paar Tips für Sie. Wir haben ja bereits erwähnt, dass das
Spritzverfahren wesentlich schneller ist, als das Spachtelverfahren. Mit Ihrer Kunststofftraufel
können Sie etwa 5-8 m² in der Stunde schaffen, während Sie mit einer Trichterspritzpistole ungefähr
30-40 m² in der Stunden bearbeiten können. Um dies zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, die
Spritzpistole im Abstand von etwa 50 cm von der Decke oder der Wand, die Sie bearbeiten wollen,
zu halten. Wenn Sie feststellen sollten, dass der Baumwollputz nicht kontinuierlich ausgeworfen
wird, müssen Sie die Konsistenz überprüfen. Das geht ganz einfach, indem Sie etwas Baumwollputz
auf eine Kelle nehmen. Wenn Sie diese im 45 Grad Winkel schräg halten, sollte der Baumwollputz
anfangen, zu rutschen. Wenn dies nicht der Fall ist, geben Sie noch etwas Wasser hinzu. Achten Sie
jedoch darauf, dass der Putz nicht zu flüssig wird, da beim Aufspritzen sonst hässliche Krater
entstehen können. Versuchen Sie auch nicht, das Material zu strecken und eine grössere Fläche als
auf der Verpackung angegeben zu bedecken. Das Ergebnis kann sehr enttäuschend ausfallen.
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Wenn Sie nicht den ganzen angerührten Baumwollputz an einem Tag verarbeiten wollen oder
können, ist dies, wie bereits erwähnt, kein Problem. Sie können den Baumwollputz über 3-4 Tage
verwenden. Sollten Sie den angerührten Baumwollputz noch länger stehen lassen, etwa 1-2
Wochen, müssen Sie erst prüfen, ob er schon unangenehm riecht. Sollte dies der Fall sein,
empfehlen wir Ihnen, ihn nicht mehr zu verwenden. Ansonsten können Sie ihn aber ohne Probleme
wie besprochen nochmals auffrischen und dann verwenden.
Wenn Sie vor dem Auftragen des Baumwollputzes verschiedene Stellen abgeklebt haben, können Sie
sofort nach dem Auftragen mit den Reinigungs- und Aufräumarbeiten beginnen und die
Abklebungen entfernen. Der Baumwollputz kann ganz leicht von allen Flächen entfernt werden.
Sollte er bereits getrocknet sein, müssen Sie ihn nur ein bisschen feucht machen, um ihn wieder zu
entfernen.

Häufig gestellte Fragen
Wie beschichtet man eine Aussenecke?
Um eine Aussenecke zu beschichten, brauch man kein Profil. Wir empfehlen, dass Sie zuerst die
Aussenkante beschichten und glatt spachteln. Sie werden sehen, dass Sie so etwas überschüssiges
Material erhalten, das dann in die Luft ragt. Dieses sollten Sie ganz einfach umklappen und mit viel
Fingerspitzengefühl an die Wand spachteln. Zum Schluss sollten Sie noch vorsichtig von der Kante in
die Fläche spachteln, um eine schöne, gerade Kante zu erhalten.
Sollten Sie feststellen, dass Sie zu wenig Material für die Kante haben, können Sie versuchen, mit
dem Finger ein paar Fäden an die Fehlstelle zu legen und dann abzuglätten.

Kann ich eine neue Schicht Baumwollputz auf einer bereits bestehenden
Schicht Baumwollputz anbringen?
Im Prinzip ist dies kein Problem, aber Sie können die bestehende Schicht auch entfernen und dann
eine neue Schicht Baumwollputz auftragen.
Es hat einige Vorteile, den bestehenden Baumwollputz an der Wand zu lassen und einfach eine neue
Lage darüber anzubringen. Zum einen erhalten Sie so eine bessere Wärmedämmung und es hallt
weniger in den betroffenen Räumen. Ausserdem ist es natürlich auch weniger Arbeit!
Am besten gehen Sie wie folgt vor: wenn der vorhandenen Baumwollputz durch z.B. Nikotin oder
direkte Sonneneinstrahlung vergilbt ist, empfehlen wir Ihnen, die Wände zunächst vorzustreichen.
Wenn Sie Farbe für den Voranstrich kaufen, sollten Sie bedenken, dass Sie mehr Material brauchen
werden, da der Untergrund aus Baumwollputz sehr saugfähig ist. Wenn der bestehende
Baumwollputz noch in gutem Zustand ist, reicht es jedoch, ein- oder zweimal mit weisser
Dispersionsfarbe darüber zu streichen. Auch in diesem Fall sollten Sie daran denken, ausreichend
Farbe zu kaufen. Auch wenn Sie die Wände dann mit neuem Baumwollputz beschichten, kann es
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wegen der Struktur des Untergrunds sein, dass Sie etwas mehr Material benötigen. Auch wenn es
etwas teurer erscheint, den neuen Baumwollputz auf den alten aufzutragen, kann es trotzdem eine
sehr zeitsparende Alternative sein.

Wie kann ich Paneele mit Baumwollputz beschichten?
Baumwollputz lässt sich auf fast jedem Untergrund anbringen, so lange er entsprechend
vorbehandelt ist. Auch Paneele aus Pressspan mit Folienüberzug können beschichtet werden. Sie
müssen sie lediglich mit einer Isolierfarbe vorbereiten. Sie sollten aber bedenken, dass das Fugenbild
bestehen bleibt, auch wenn Sie es ausgespachtelt haben. Die Fugenabbildungen bleiben im
Streiflicht sichtbar, je nach Dicke der Beschichtung trocknet das Material unterschiedlich. Sie können
allerdings auch ein dünneres Material aufspritzen.

Wie wird Baumwollputz verarbeitet?
Der gekaufte Baumwollputz wird in einer Plastikwanne mit Wasser vermischt und so zu einer
breiigen Masse. Dann wird er mit einer Kunststofftraufel auf die Wand aufgetragen oder gespritzt.

Wie lange ist der Baumwollputz haltbar, wann muß er erneuert werden?
Baumwollputz ist viele Jahre haltbar. Je nach Einsatzort kann der Baumwollputz durchaus 10 Jahre
und mehr halten, bevor er ersetzt werden muss.

Ist Baumwollputz schmutzempfindlich?
Allgemein kann gesagt werden, dass Baumwollputz nicht schmutzempfindlicher ist als andere
Wandbeläge. Eigentlich ist sogar das Gegenteil der Fall. Baumwollputz ist in der Regel antistatisch
und verschmutzt deswegen nicht so schnell wie andere, statische Wandbeläge. Man kann den
Baumwollputz sogar mit dem Staubsauger absaugen, um ihn sauber zu halten und so länger haltbar
zu machen.

Kann ich den Baumwollputz naß oder feucht abwischen?
Das ist keine gute Idee. Wie bereits besprochen, ist Baumwollputz sehr saugfähig. Er würde das
Wasser von einem Lappen oder Schwamm sofort aufsaugen und sich wieder in seinen
Verarbeitungszustand verwandeln.

Kann ich den Baumwollputz einfach mit Farbe überstreichen?
Wie bereits besprochen kann man Baumwollputz überstreichen, dies hat Vor- und Nachteile. Vor
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allem weil der Baumwollputz so saugfähig ist, kann es ziemlich teuer werden, ihn zu überstreichen.
Allerdings sparen Sie sich so die Arbeit, den alten Baumwollputz zu überstreichen.

Wie kann ich den Wandbelag wieder entfernen?
Baumwollputz kann ganz einfach, so wie er aufgetragen wurde, auch wieder entfernt werden. Als
erstes sollten Sie die Wand mit Wasser, etwas 2 l pro m² durchnässen, bis Sie den Baumwollputz als
eine Art Brei ganz einfach von der Wand wischen können. Hierbei sollten Sie jedoch vorsichtig
vorgehen und darauf achten, dass Sie den Untergrund nicht beschädigen, da ansonsten die Qualität
beim Auftragen einer neuen neuen Schicht Baumwollputz leiden kann.

Wie kann ich den Baumwollputz entsorgen?
Sie brauchen den Baumwollputz nicht zu entsorgen, da er aus Baumwolle bestehet. Theoretisch
können Sie sogar so weit gehen, dass Sie den Baumwollputz in einem Bettbezug sammeln und dann
waschen. Sie können danach Bindemittel zugeben und den Baumwollputz wieder auf die Wand
auftragen. Allerdings raten wir Ihnen, den Baumwollputz nicht zu waschen, sondern einfach gut
durchzumischen und dann nach der Zugabe von Bindemittel wieder aufzutragen. So werden stark
verschmutzte Stellen untergemischt und nur, wenn viele stark verschmutzte Stellen vorhanden sind,
wird der Baumwollputzanstrich etwas dunkler. Wenn Sie ein neues Dekor wünschen, können Sie den
Baumwollputz natürlich auch noch mit weiteren Zusätzen versehen.

Muß die Wand nach der Entfernung des Baumwollputzes nochmals
vorbereitet werden?
Nein, dies ist nicht nötig. So können Sie viel Geld und Zeit sparen. Wie bereits beschrieben sollten Sie
aber darauf achten, den Untergrund nicht zu beschädigen, wenn Sie den alten Baumwollputz
entfernen. Nur so erhalten Sie ein schönes, gleichmässiges Ergebnis, wenn Sie den neuen
Baumwollputz auftragen.

Kann ich Baumwollputz auch im Bad verwenden?
Baumwollputz eignet sich sehr gut für Badezimmer, da Sie hier voll von den positiven Eigenschaften
des Wandbelags profitieren können. Wie bereits gesagt kann Baumwollputz sehr viel Feuchtigkeit
aufnehmen und gibt diese hinterher langsam wieder an den Raum ab. So erhalten Sie ein erheblich
verbessertes Raumklima. Sie sollten allerdings darauf achten, dass das Badezimmer gut gelüftet wird
und der Baumwollputz relativ schnell wieder trocknen kann, da sich ansonsten unschöne
Stockflecken bilden können.

Kann ich Baumwollputz auch in der Küche verwenden?
Wir empfehlen Ihnen, Baumwollputz nicht unbedingt in direkter Nähe zum Herd zu verwenden.
Fettspritzer können nämlich dazu führen, dass die Haltbarkeit des Baumwollputzes verkürzt wird, da
Sie ihn nicht wie z.B. Fliesen einfach abwischen können. Sie würden den Belag dann ziemlich oft
Copyright: Dirk Mohs 2012
Verfielfältigung, auch auszugsweise ist nur mit Genehmigung des Autors erlaubt.
eMail: info@baumwollputz-shop.de
Web: http://www.baumwollputz-shop.de

erneuern müssen, damit Ihre Küche weiterhin sauber und gepflegt aussieht. Es gibt aber keinen
Grund, den Rest der Küche nicht mit Baumwollputz zu beschichten.

Dunkelt Baumwollputz nach?
Wenn der Untergrund ordnungsgemäß vorbereitet ist, dunkelt Baumwollputz in der Regel nicht
nach.

Wie lange ist Baumwollputz verarbeitungsfähig?
Wie bereits beschrieben ist Baumwollputz in der Regel auch nach 3 Tagen noch verarbeitungsfähig.
Wenn der Übergang an der Wand schon getrocknet ist, sollten Sie ihn nch einmal gut anfeuchten
und dann wie gewohnt weiterarbeiten.

Wie stark muß der Baumwollputz aufgetragen werden?
Wenn Sie zum ersten Mal mit Baumwollputz arbeiten, empfehlen wir Ihnen erst einmal, wie oben
beschrieben, zu „üben“, um das richtige Gefühl für die Dicke des Baumwollputzes zu bekommen.

Wie kann ich meinen Wandbelag reparieren, wenn er beschädigt ist?
Das geht ganz einfach! Der Baumwollputz wird einfach nass gemacht und die beschädigten Stellen
mit einer Kelle glattgezogen. Wenn Sie den Belag aufgespritzt haben, müssen Sie eventuell mit der
Trichterspritzpistole noch einmal nachspritzen.

Was sind die Vorteile von Baumwollputz auf einen Blick?
• wärme- und schalldämmend
• reparaturfreundlich
• Naturprodukt
• leichte Verarbeitung
• gesundes Raumklima
• überdeckt dauerhaft Putzrisse
• schwer entflammbar
• geruchlos
• naht- und fugenlos
• wiederverwendbar

Erfahrungsberichte
Baumwollputz als Wohnzimmertapete
Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, Baumwollputz als Wohnzimmertapete zu
verwenden. Bei den meisten Menschen ist das Wohnzimmer der hochwertigste Raum, in dem man
auch Besucher empfängt, und sie halten sich hier auch die meiste Zeit auf. Die Vorteile des
Baumwollputzes in der Schallisolierung, Feuchtigkeitsregulierung und Wärmeisolierung, sowie das
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exklusive Aussehen und die unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten machen den Baumwollputz zur
ersten Wahl, wenn es darum geht, einen neuen Wandbelag für das Wohnzimmer zu wählen.
Wie bereits erwähnt sind die Möglichkeiten der Gestaltung unbegrenzt. Sie können verschiedene
Dekore nebeneinander anbringen oder auch miteinander vermischen, um eine Marmorierung zu
erhalten und so Ihr Wohnzimmer ganz individuell nach Ihrem persönlichen Geschmack dekorieren.
Ihr Besucher werden garantiert neidisch sein!

Baumwollputz im Kinderzimmer
Die meisten Kinder lieben Baumwollputz! Vor allem die Glitzereffekte, die mit in den Baumwollputz
gemischt werden können, faszinieren viele Kinder. Sie haben bei der Gestaltung des Kinderzimmers
unendliche Möglichkeiten, und die Kinder können das Material mit Ihrer Unterstützung selbst
zusammenstellen und z.B. ihre Lieblingsfarbe mit Glitzereffekten kombinieren. Aber es muss nicht
unbedingt Glitzer sein, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Wandbelag zu mischen, den garantiert
kein anderes Kind hat. Viele Anbieter mischen Ihnen Ihren individuellen Baumwollputz sogar
kostenlos zusammen und Sie zahlen nur einen Aufpreis für die zusätzlichen Materialien. Was könnte
einfacher sein?
Wenn Sie besonder kreativ sein möchten, können Sie auch eine gesamte Wand des Kinderzimmers
zu einer Pinnwand umfunktionieren. Bilder und Zettel können ganz einfach mit Stecknadeln am
Baumwollputz befestigt werden, ohne dass dieser grossen Schaden nimmt. Wenn doch einmal ein
etwas grösseres Loch entsteht, können Sie es ganz einfach entfernen, indem Sie die Stelle
befeuchten und den Baumwollputz wieder zusammen schieben.
Auch verschmutzte Stellen, die ja im Kinderzimmer immer wieder auftreten, können Sie ganz einfach
beseitigen, indem Sie den verschmutzen Baumwollputz wie oben beschrieben entfernen und durch
neuen ersetzen. Gerade für Kinderzimmer gibt es keinen besseren und leichter zu pflegenden
Wandbelag.

Baumwollputz im Treppenhaus
Auch für Ihr Treppenhaus ist Baumwollputz hervorragend geeignet. Dies hat verschiedene Gründe.
Zum einen verhindert der Baumwollputz Hautabschürfungen, die häufig bei Rauputz auftreten,
wenn man versehentlich zu nah an der Wand entlangläuft oder sogar auf der Treppe stolpert oder
fällt. Zum anderen kommt es im Treppenhaus häufig zu Verschmutzungen oder Beschädigungen an
der Wand, wenn man mit Materialien, die man herauf- oder herunterträgt, versehentlich an der
Wand entlang kratzt. Wie Sie bereits wissen, kann Baumwollputz ganz leicht ausgebessert oder
ersetzt werden und ist daher eine gute Wahl für Ihr Treppenhaus. Ausserdem sieht der
Baumwollputz natürlich auch sehr exklusiv aus und vermittelt Ihren Besuchern so direkt einen guten
ersten Eindruck.
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