
EdelStein 

MINERALPUTZ 



Ursprung



Die Pariser Fassaden strahlen einen ganz besonderen Charme 
aus. Alle Farbtöne harmonieren auf natürliche Art und Weise 
miteinander. Von Weiß bis Graubraun und Taupetönen sind alle 
Erdpigmente dieser Welt hier zu finden und unterschiedlich  
miteinander kombiniert. 

Aber es sind nicht nur die Farbnuancen, die diese Fassadenreihen 
so außergewöhnlich machen. Vorallem ist es die Haptik und die 
Struktur, die die Oberflächen aufweisen. Das Sonnenlicht bricht 
sich darauf und lässt einen changierenden Effekt entstehen, der 
die Häuser zum Leuchten bringt. Es gibt keine harten Reflektio-
nen, die die Betrachter zum Blinzeln zwingen, sondern eine weich 
und samtig anmutende Oberfläche, die die aufwendig verzierten 
Fassadenelemente hervor hebt.
Seit über 300 Jahren wird die ursprüngliche Rezeptur des Mine-
ralputzes EdelStein an den Pariser Fassaden verarbeitet. 
Nur durch die steinige, natürliche Optik des Oberflächenputzes 
entsteht eine Tiefe, ein Leuchten und Funkeln, was mit einem 
standartmäßigen, kunststoffhaltigem Fassadenputz niemals zu 
vergleichen wäre. 



Produkt

Der EdelStein Mineralputz setzt sich aus verschiedenen hoch-
wertigen Naturmaterialien zusammen. Er enthält unter anderem 
Zuschläge wie Alabasterstein, Marmor und Weißzement, Kalkstein 
und gekochte Steinmineralien. 
Als natürliches Bindemittel werden hier wertvolle Baumharze 
verwendet. 

Das Material wird gespachelt, sodass immer die jeweile Hand-
schrift des Verarbeiters zu sehen sein wird. Trotzdem kann jedoch 
vorher entschieden werden, wie grob oder fein die Spachtelung 
vorgenommen werden soll. 
Somit ist jede Oberfläche ein Unikat und individuell auf den Kun-
denwunsch abgestimmt. Die charakteristischen Strukuturen und 
sich ergebenden Schattierungen lassen ein spannendes Raumge-
fühl entstehen, an dem sich nicht so schnell satt gesehen wird. 
Die natürlich und samtig anmutende Haptik schmeichelt sowohl 
dem Auge als auch der Hand, wodurch meinst eine überraschend 
positive, sinnliche Erfahrung gemacht wird, wenn das Material 
zum ersten Mal begreifbar wird. 



Produkt



EinsatzBereiche



Den Einsatzmöglichkeiten dieses Materials sind 
kaum Grenzen gesetzt. 
Durch unterschiedliche Versiegelungen kann der 
Mineralputz in jedem Raum des Hauses verwen-
det werde. Für Bereiche, die Spritzwasser ausge-
setzt sind (Küche, Bad), gibt es einen besondere 
Versiegelung, die die Oberfläche schützt. 



RaumKlima

An eine hochwertige Wandbeschichtung werden ganz 
besondere Anforderungen gestellt. Kalkputze werden 
werterhaltend und klimaregulierend eingesetzt. 
Vor allem bei Altbauten und bei feuchtem Raumklima 
sind die antiseptischen und schimmelhemmenden 
Eigenschaften ebenso wichtig, wie diffusionsoffene 
Verarbeitung mit entsprechender Einpflege. 
Dadurch wird die Bausubstanz nachhaltig geschohnt 
und schädliche Einflüsse werden deutlich reduziert.

Ein Mineralputz sieht nicht einfach nur besondes schön 
aus in seinen vielfältigen Schattierungen, sondern ist 
auch ein haptisches Erlebnis. In allen Wohn- und Schlaf-
räumen ist er bestens geeignet. Gerade nachts will 
niemand das Gefühl haben mit einer Plastiktüte über 
dem Kopf zu schlafen. 

Aufatmen, Durschschlafen und Wohlfühlen.





Verarbeitung des groben Putzes mit Glimmer

•  Wände mit einem quarzgefülltem Primer (Streichputz) grundieren und 
über Nacht trocknen lassen
•  Mineralputz anrühren. Dafür erst Wasser in den Eimer, 
dann nach und nach den Putz, der vorher mit den trockenen Pigmen-
ten eingefärbt wird, mit einem Rührwerk (gibt es auch als Aufsatz für 
die Bohrmaschine) unterrühren. Gut mischen, damit sich die Pigmente 
auch richtig auflösen. Immer nur so viel Putz anrühren wie man in 15 – 
20 min verarbeiten kann. Nicht den ganzen Eimer auf einmal!

•  Putz mit der Spachtelkelle auf die Wand auftragen. Nicht in geraden 
Bahnen sondern immer in unregelmäßige Flecken.

•  Im frischen Zustand einmal grob glätten

•  Leicht anziehen lassen (handtrocken= frischer Putz färbt nicht mehr 
auf die Hand ab. Je nach Temperatur 15 – 30 Min) und mit der Spach-
telkelle mehrfach nachglätten bis zur individuell gewünschten Glätte. 
Nach und nach kann man ihn bis zum Glanz verpressen oder eben 
auch grober stehen lassen. Hier gibt es kein richtig oder falsch sondern 
es zählt nur, wie man es selber am liebsten mag.

•  Über Nacht trocknen lassen

•  Oberflächen am nächsten Tag an den Ecken und Kanten, falls erfor-
derlich, leicht schleifen. Anschließend ist der Putz fertig.



Verarbeitung des feinen Mineralputzes

•  Der feine Putz kann wie oben beschrieben, in einer Schicht aufgetra-
gen und geglättet werden. Schöner wird er allerdings in zwei Schich-
ten:

•  Putz anrühren wie oben und die erste Schicht einfach in Kornstärke 
auf die Wand aufziehen. Wenn die Ränder langsam trocknen (hell wer-
den) die 2. Schicht auftragen und dann wie oben weiter behandeln = 
wieder anziehen bis er handtrocken ist und dann bis zur gewünschten 
Oberfläche glätten.

Versiegelung/Veredelung

•  Es können Versiegelungen gegen Spitzwasser und zusätzlich gegen 
Fette und Öle aufgetragen werden.

•  Oder, als Schutz und für eine schönere Haptik, Wachs aufspachteln 
und mit einem weichen Tuch (bei  großen Flächen mit der Polierma-
schine) polieren. Dieser Arbeitsgang kann auch später noch ausgeführt 
werden.



Farben

ton pierre

beige rosé

gris de lin

mastic

blanc pur

marron glacé

chamois

moka

sable blanc

sahara 200

mastic clair

terre brûlée

sable doré

sahara 800

vert véronèse

gris perle



rouge pompei

jaune provence

brique clair

taupe

nouveau cendre

framboise

abricot

orange tropézién 

chocolat

anthracite

orange fés

Sonderfarben können auf 
Wunsch ebenfalls gemischt 

werden. 

orange de rous-
sillon foncé

aubergine 

bleu alpilles

corall

orange de rous-
sillon

nutella

bleu lavande



Bei Fragen kontaktieren uns gerne direkt.

Mail: info@verwandlung.net 
Telefon: 0228/362281

VerWandlung Remmers Malerwerkstätten
Paul-Kemp-Str. 8
53173 Bonn


