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F+P Fliesen und Platten 4.2020 

Natürlich fugenlos
Fugenlose Flächen an Wand und Boden 

werden von Kunden immer häufiger ge-
wünscht. Mit „Frescolori“ können Sie diesen 
Wunsch erfüllen, mit einer seit fast 30 Jah-
ren bewährten Produktfamilie. Das Grund-
material „Caramor“ ist ein Kalk-Marmor-
putz, der zu etwa 96 Prozent aus natürlichen 
Bestandteilen besteht. Dank dieser beson-
deren Zusammensetzung können die Flä-
chen „atmen“, sie nehmen Feuchtigkeit auf 
und geben sie wieder ab. Das sorgt für ein 
angenehmes Raumklima.
Die verschiedenen Produkte für Decke, 
Wand und Boden haben leicht unterschied-
liche Zusammensetzungen. Allen gemein-
sam sind die nahezu unbegrenzten Gestal-
tungsmöglichkeiten:  Die Putze werden in 
fünf verschiedenen Körnungen von mehlfein 
bis körnig angeboten.  

Damit lässt sich jede gewünschte Oberflä-
che von glatt bis strukturiert erstellen. Durch 
das Auftragen verschiedener Körnungen 
in mehreren Schichten entsteht eine große 
Bandbreite möglicher Optiken – von glatten 
Flächen, die geheimnisvoll schimmern, bis 
hin zu lebhaften Oberflächen im Industrial 
Look. Dazu kommt die Möglichkeit, nahezu 
jeden gewünschten Farbton durch den Zu-
satz von Pigmenten mischen zu können. Da-
für liegen etwa 100.000 Rezepturen vor. Da-
mit steht einer absolut einmaligen Gestal-
tung nichts mehr im Wege! 

Materialkunde

Dank der hohen Strapazierfähigkeit des 
durchgefärbten Putzes sind die Anwen-
dungsbereiche vielfältig – bis hin zum Ein-
satz auf Kreuzfahrtschiffen. Und die sehr 
dünne Auftragsstärke und seine ausgezeich-
nete Haftung machen „Frescolori“ zu einem 
idealen Material für die Sanierung. 
Die Putzvariante „Puramente“ ist speziell für 
den Nassbereich vorgesehen – auch auf al-
ten Fliesen. Grundlage ist eine spachtelfä-
hige systembezogene Verbundabdichtung. 
Darauf wird „Caramor“ gespachtelt, in die-
sem Fall mit einem Reaktionsharz vergütet. 
Eine anschließende Dreifach-Versiegelung 
macht die Oberfläche absolut wasserdicht. 
Das wurde nachgewiesen in Härtetests, 
die eine Nutzung von 25 Jahren simulieren 
(nach ETAG 022 Annex A+F).  

Die Putz-Variante „Puramente“ ist speziell für den Nassbereich vorgesehen.
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Dabei muss das Material nicht nur stauen-
dem Wasser von zehn Zentimetern über sie-
ben Tage standhalten, sondern auch Tempe-
raturwechseln des Wassers von 10 Grad Cel-
sius zu 90 Grad Celsius. Dazu kommen Fall-
tests mit 30 Kilogramm schweren Gewich-
ten. All das konnte der Oberfläche und der 
Dichtigkeit nichts anhaben.
Die „Frescolori“-Produkte bieten zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Einen absolut 
einmaligen Look erzeugt „Fresco Art“ durch 
die Übertragung von individuellen Motiven 
auf die Putzoberflächen. 

Dazu wird das gewünschte Bild von „Fresco-
lori“ mit einem Großformat-Plotter seiten-
verkehrt auf eine Transferfolie gedruckt. Auf 
der ausgewählten Fläche wird ein spezieller 
Kleber aufgetragen und die Folie eingelegt. 
Nach der Trocknung über Nacht sind die Pig-
mente von der Folie in den Putz gewandert 
und fest in der Oberfläche verankert. Mit der 
entsprechenden Versiegelung ist der Einsatz 
auch am Boden oder in der Dusche möglich.
„Frescolori“ wird ausschließlich durch ge-
schulte und zertifizierte Partnerbetriebe 
verarbeitet. Das soll technisch perfekte Er-
gebnisse garantieren. Gleichzeitig entste-
hen durch die unterschiedlichen Verarbei-
tungstechniken Unikatflächen, die die Hand-
werkskunst des Verarbeiters zeigen.   ■

Autorin: Dipl.-Ing. Birgit Hansen 
Leiterin von hansen innenarchitektur mate-
rialberatung in Köln mit den Schwerpunkten 
Planung privater Bäder im Bestand und Ma-
terialberatung für Planer und Hersteller.
www.hansen-innenarchitektur.de

 
www.fliesenundplatten.de
Schlagworte für das Online-Archiv:
Materialkunde, Bad, Fuge

Hintergrund

Kurz-Info für Profis

Blick über den Tellerrand 
Im Rahmen der „Materialkunde“ präsen-
tieren wir Ihnen gerne auch außerge-
wöhnliche Materialien, die Sie als Flie-
senleger in Ihr Repertoire aufnehmen 
können. „Frescolori Puramente“ ist eine 
Putz-Variante – mit dem viel zitierten 
Blick über den Tellerrand wollen wir sie 
Ihnen dennoch vorstellen. Sie bietet Ih-
nen vielleicht die Chance, Aufträge kom-
plett in Ihren Händen zu halten, statt Flä-
chen an andere Handwerker abtreten zu 
müssen. 

Name des Produkts: 
Frescolori Puramente

Materialien/Bestandteile: 
Kalk-Marmorputz, Reaktionsharz-Additiv 
und -Grundierung, 2K-PU-Versiegelung 

Hersteller: www.frescolori.de

Bezugsquelle: www.frescolori.de

Schichtstärke: drei bis fünf Millimeter 
inklusive Abdichtung

Optiken/Oberflächen: 
fünf Körnungen, 0,1–0,7 Millimeter

Farben: 
frei wählbar, circa 100.000 Rezepturen

Anwendung: 
Wand, Decke, Boden, Einbauten

Einsatzbereiche: 
Feuchtbereich, Nassbereich

Geeignet für Fußbodenheizung: Ja

Rutschklasse: R9

Untergründe: 
Sauber, trocken, tragfest, Q3

Verarbeitung: Spachteln

Bearbeitung: Spachtelwerkzeug

Reinigung und Pflege: Haushaltsreini-
ger, nach Pflegeanleitung

Einen absolut einmaligen Look erzeugt „Fresco Art“ 
durch die Übertragung von individuellen Motiven 
auf die Putzoberflächen.

Die Putze werden in fünf verschiedenen Körnungen von mehlfein bis körnig angeboten.
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