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90 Mitarbeiter*, ein Ziel:
Aus Freude am Handwerk
Schönes erschaffen.
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*Wir verwenden das generische Maskulinum und meinen stets alle Geschlechter

B ioprodukte stehen bei Ver-
brauchern hoch im Kurs –

nicht nur, wenn es um die Er-
nährung geht, sondern ebenso
bei der Gestaltung und Ein-
richtung der eigenen vier Wän-
de. Natürliche Baumaterialien
belasten das Zuhause nicht mit
bedenklichen Emissionen, son-
dern können – im Gegenteil –
ein gesundes Raumklima för-
dern und die Feuchtigkeit re-
gulieren. Das fängt mit der Ge-
staltung der Innenraumwände
bereits an: Kalkputz erlebt hier
als traditionelles Baumaterial
eine regelrechte Renaissance.

Vor Schimmel schützen
und Feuchtigkeit regulieren

Bereits rund 10.000 Jahre vor
Christus wurde rein minerali-
scher Kalk in Mesopotamien
als Baumaterial eingesetzt. Bis
heute prägt das Material nach-
haltig die Architektur, insbe-
sondere in den Ländern des
Mittelmeerraums. An der
Grundrezeptur hat sich bis
heute im Grunde nichts geän-
dert: Gelöschter Kalk (Kalzi-
umhydroxid) und Sand bilden
die Basis für eine vollminerali-
sche Wandgestaltung. Dies

verhindert das Wachstum von
Schimmelpilz und sorgt für ein
gesundes, weder zu trockenes
noch zu feuchtes Raumklima.
Im Hinblick auf Gesundheit
und Umweltverträglichkeit

sind Kalkputze wie weber.cal
Bio-Kalkputze von Saint-Go-
bain Weber somit eine gute
Wahl. Sie sind frei von Konser-
vierungsstoffen, Lösungsmit-
teln oder Weichmachern und

auch für Allergiker geeignet.
Die diffusionsoffene Oberflä-
che von Kalkputz funktioniert
wie ein Raumluftfilter, der
Schadstoffe aus der Luft auf-
nehmen und abbauen kann.

Das Zuhause
kann aufatmen

Mit Kalkputzen das Raumklima verbessern und die Bausubstanz schützen
Mit Kalkputz lassen sich

aber nicht nur gesunde, son-
dern auch attraktive Wand-
oberflächen gestalten. Ver-
schiedene Strukturen, eine
große Vielfalt an Farbtönen
und unterschiedliche Verar-
beitungsverfahren geben jeder
Wand einen individuellen
Look.

Hoher Reflexionsgrad
von Kalkputzwänden

Ein weiterer Vorteil: Kalk-
putzwände reflektieren, an-
ders als etwa bei Dispersions-
farben, nahezu das gesamte
Spektrum des Sonnenlichts.
Dieser hohe Reflexionsgrad
führt zu einem besonders in-
tensiven Licht und zu brillan-
ten Farben. Zudem ist das Ma-
terial sicher und schnell zu
verarbeiten und funktioniert
auf nahezu allen Untergrün-
den, auch in der Modernisie-
rung. Kalkputz ist antistatisch
und zieht dadurch keine
Schmutzpartikel an. Auch der
bei Anstrichen bekannte Ef-
fekt dunkler Verfärbungen in
den Raumecken tritt bei der
mineralischen Wandgestaltung
nicht auf. (djd)

Mithilfe von Kalkputz erhalten Wände eine individuelle Optik. Eine Besonderheit ist der hohe Reflexionsgrad der
Oberfläche. Foto: djd/Saint-Gobain Weber

Leibbrand:
Alles aus einer Hand

Komplettdienstleister mit eigenem schau_raum
Das Leibbrand-Team besteht aus er-
fahrenen Männern und Frauen, die ma-
len und lackieren, Stuck- und Trocken-
bau beherrschen, Räume gestalten,
Böden verlegen und beschichten, aus-
bauen & schreinern sowie Betonge-
bäude sanieren.

Leibbrand ist mehr als ein klassischer
Handwerksbetrieb. Seit fast 100 Jah-
ren existiert die U. Leibbrand GmbH in
Schorndorf. Mit den Anforderungen der
Kundschaft wächst auch die Firma ste-
tig weiter, indem sie neue Geschäfts-
zweige ausbaut, die Belegschaft auf in-
novative Techniken und nachhaltige
Materialien schult und den eigenen
Nachwuchs ausbildet.
Alle Handwerksmeister*innen, Inge-

nieure*innen und Techniker*innen sind
erfahrene Spezialisten und ergänzen
sich gewerkeübergreifend in perfekter
Weise. Für Interessenten, die auf char-
mante Gestaltungsideen, moderne und
nachhaltige Materialien und handwerk-
liche Präzision Wert legen, ist Leib-
brand der richtige Partner.

Im eigenen „schau_raum“ lassen
sich Muster möglicher Boden- und
Wandbeläge anschauen und anfassen.
Daran räumlich angegliedert ist der
Farbenmarkt Paletti. Hier gilt: Heim-
werker arbeiten mit denselben Materia-
lien, die auch die Profis bei Leibbrand

Bietet eine riesige Auswahl an Originalmustern: der schau_raum der Firma
Leibbrand in Schorndorf. Foto: Volker Banaditsch

IHR FACHBETRIEB IM PORTRAIT

verwenden. Es wird nach Kunden-
wunsch Farbe zusammengemischt, die
direkt mit nach Hause genommen wer-
den kann. Die richtigen Tipps für eine
fachgerechte Verarbeitung gibt’s gratis
dazu!

Die Tochterfirma Betec Beschich-
tungstechnik GmbH vervollständigt zu-
dem als eigener Spezialbetrieb für fu-
genlose Bodenbeschichtung, Beton-
und Balkonsanierung das Leistungs-
spektrum.

Ob Ihre Fassade gedämmt und
energetisch saniert, Ihre Wohnräume
neugestaltet, Sonnenschutz montiert,

Vorhänge nach Maß angefertigt oder
komplette Bauvorhaben realisiert wer-
den sollen: Bei Leibbrand erhalten Sie
die kompetente und professionelle Be-
ratung, Unterstützung und Ausführung,
die Sie für Ihr Projekt benötigen.

Bei Beauftragung erfolgen die Arbei-
ten kosteneffektiv, zuverlässig, termin-
treu und flexibel. Schadstoffe werden
vermieden und es wird auf umweltge-
rechte Entsorgung geachtet. Wartung,
Instandhaltung und Reinigung runden
den Service ab.

� Mehr Informationen unter
www.leibbrand.de

Joe


