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wasserlösliche Farbe für die kreative Farbgestaltung  
von Innenräumen 

 
 
Einsatzgebiete:  

 für die Innenraumgestaltung 

 nicht für den Spritzwasserbereich geeignet   
 
 

 

Eigenschaften:  

 baubiologisch hochwertiger Anstrich 

 frei von Lösemitteln 

 diffusionsoffen und feuchteregulierend 

 streich- und spritzbar 

 ohne Körnung  
 
 
Technische Daten:    

 Hauptbestandteile:   Lehm, Ton, Talkum, Kreide 

 Farbe:    weiß 

 Untergrundtemperatur: +5 °C bis +25 °C 

 Verbrauch:   ca. 170 g/m² pro Anstrich (abhängig vom Untergrund und  
dem verwendeten Werkzeug) 

 Verarbeitungsdauer: angemischte Luno Lehm-Farbe bleibt abgedeckt ca. 24 h  
    verarbeitbar 

 
Untergrund: 
Der Untergrund muss frostfrei, tragfähig, fest, ausreichend rau und sauber sein. Vor dem 
Auftrag der Luno Lehm-Farbe ist stets die Luno Lehm-Grundierung aufzutragen. 
 
Sollen Clima Redboard pro, Clima Redboard basic oder Pura Mineraldämmplatten mit der 
Luno Lehm-Farbe versehen werden, so ist vorher eine der folgenden redstone Beschich-
tungen aufzutragen: 
 

 Luno Lehm-Feinspachtel  

 Luno Kalkglätte 

 Luno Kalkinnenputz 

 Spachtelmasse 
 
 

Verarbeitung:  
Die Trockenmasse von 10 kg wird in ca. 10 l (dickerer einlagiger Anstrich) bis 15 l (dünnerer 
2lagiger Anstrich) sauberes Wasser mit einem geeigneten Rührgerät mit möglichst hoher 
Drehzahl eingerührt und ca. 3 Minuten gut durchgerührt. Nach 30 Minuten Ruhezeit erneut 1-2 
Minuten gut durcharbeiten. Sehr kaltes oder warmes Wasser kann eine größere bzw. geringere 
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Wasserzugabe zum Erreichen der gewünschten Streichkonsistenz notwendig machen. 
Während der Verarbeitung immer wieder gut aufrühren, um das Absetzen der Feinbestandteile 
zu verhindern. 
 
Die Luno Lehm-Farbe wird mit einer Bürste (Quast, Flächenpinsel) aufgetragen. Besonders 
homogen und sehr wirtschaftlich kann sie auch gespritzt werden (z. B. mit der GRACO RTX 
5500 PX oder der WAGNER PS 3.20). Die Auftragskonsistenz ist abhängig von der 
Verarbeitungsart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Während der Verarbeitung soll im 
Raum nicht geheizt, gelüftet oder z. B. per Gebläse getrocknet werden. 
Bei zusammenhängenden Flächen eine ausreichende Menge Farbe aus mehreren Gebinden 
anmischen, um Farbhomogenität zu erzielen. Arbeitsansätze sind zu vermeiden. Aufgrund der 
natürlichen Rohstoffe sind Farbtonabweichungen nicht auszuschließen. Die Beimengung von 
kalkechten pulverförmigen Pigmenten ist möglich; diese sind gleichmäßig und sorgfältig in die 
Trockenmasse einzurühren. 
 

Untergrundeignung, Anhaftung und Oberflächenergebnis sind in jedem Fall anhand einer aus-
reichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen! 
 
 

Reinigung:  
Werkzeuge sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. 
 
 

Lagerung / Lagerstabilität:   
Bei trockener und kühler Lagerung unbegrenzt lagerstabil. 
 
 

Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:  
10 kg-Eimer / 32 Eimer je Palette / FB10LF / 4260122569427 
 
 

Sonstiges:  
Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. 
 
 


