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Gesund und 

natürlich 

wohnen

Auch an die

Pflege Ihrer

Böden gedacht?

Teppichböden

Edles Design und 

gesundes Raumklima 

Massives Korkparkett besteht 

grundsätzlich durch und durch 

aus 100 Prozent gebundenem 

Korkgranulat. Vom feinen bis zum 

groben Dekor haben Sie drei 

Wahlmöglichkeiten. Ob Sie nun 

unbehandeltes Korkparkett zur 

eignen Oberflächenbehandlung 

mit Korköl oder bereits fertig 

behandeltes, angefastes Korkpar-

kett wählen, immer können Sie auf 

unsere Qualität bauen. 

Zur Oberflächenbehandlung vom 

fertig behandelten Korkparkett kom-

men nur natürliche Öl- und Wachssys-

teme aus dem Naturfarbenbereich zur 

Anwendung.

Für alle geölten Böden bietet LEINOS die natürliche Pflege mit System. 

Pflanzenseife, Bodenmilch und Pflegeemulsion bieten eine abgestimmte 

Unterhaltspflege.

Mit der Bodenmilch bietet LEINOS nicht nur eine optimale Grundpflege für 

neu behandelte Fußböden sondern auch eine auf die Reinigung mit Pflan-

zenseife abgestimmte Unterhaltspflege (ca. alle 4 - 6 Wochen zusätzlich 

zur Reinigung). Mit nur 10 - 30 ml auf 10 Liter Wasser schützen Sie Ihre 

geölten, gewachsten und lackierten Flächen gegen Schmutz und Abrieb.

Ohne zu polieren entsteht schon nach kurzer Trocknungszeit die sei-

denglänzende Oberfläche, die Sie von einem geölten Naturboden mit 

Recht erwarten. Die richtige Lösung für optimalen Werterhalt.

Der große Vorteil offenporig veredelter Fußbodensysteme ist die Möglichkeit, 

Teilbereiche oder auch nur kleine Stellen partiell nachbehandeln zu können. 

Sei es eine hartnäckige Verschmutzung oder das Malheur eines Kratzers: 

Nachdem Sie die betroffene Stelle 

gründlich gereinigt und gegebe-

nenfalls mechanisch behandelt 

haben – einfach Pflegeöl mit einem 

Lappen dünn auftragen und schon 

nach wenigen Stunden erstrahlt ihr 

Boden wieder ansatzlos in seiner 

Schönheit.

Holzfußböden haben in Mitteleuropa eine lange Tradition, stehen für geho-

bene Wohnansprüche und natürliche Eleganz. Heute besinnen wir uns auf 

althergebrachte Materialien und erkennen deren gesunde Eigenschaften. 

Häuser in Lehmbauweise, Dämmungen aus Naturfasern, Einrichtungen aus 

Holz. 

„Ökologisch“ steht längst nicht 

mehr für Nieschenprodukte – 

sondern mehr und mehr für 

hochwertige und in diesem 

Zusammenhang wohngesunde 

Materialien. Diese Wertigkeit im 

Bereich massiver Holzfußböden 

bietet z. B. die Firma Drüsedau.

Drüsedau bietet neben den 

Standardhölzern auch weitere 

Besonderheiten wie die Burg-

Diele in Breiten bis zu 20 cm, die 

Räuchereiche (mit dunklem bis 

schwarzem Farbton) sowie die 

Thermohölzer. Hierzu wird Holz 

aus heimischen (mitteleuropäi-

schen) Wäldern stark erhitzt. Da-

durch verändert sich seine Farbe. 

Thermisch behandeltes Holz hat 

durch und durch denselben Farb-

ton – und das ohne Chemie!

Erinnern Sie sich an das Gefühl über 

weichen Waldboden, grüne, saftige Wiesen 

oder sandige Strände zu laufen? Erinnern 

Sie sich an dieses Gefühl der reinen Natur 

unter den Füßen: Weich, erfrischend und 

belebend.

Das können Sie sich auch 

ins Haus holen und von nun 

an tagtäglich und dauerhaft 

die reine Natur unter den 

Füßen spüren, schadstofffrei 

und absolut umweltverträglich 

– so natürlich wie die Natur 

selbst.

Korkparkett

Warme Füße

inbegriffen

Tipp

Kleine Verletzungen

Parkett / Dielen

Geölte Parkettböden bieten 

besten Werterhalt

naturbau Baginski
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Damit

Sie sich

wohlfühlen



Naturfarben

Lösemittelfrei und 

atmungsaktiv

Farbpigmente

1000 + 1 Möglichkeit

farbiger Wandgestaltung

Wandgestaltung

Unterschiedliche

Techniken

je nach Geschmack

Lehm & Kalk

Optimales Raumklima 

und ästhetisch 

überzeugend

Öle & Wachse

Für jeden Einsatzzweck 

gerüstet

Lehmputz zeichnet sich durch eine Reihe von Eigenschaften aus, die ein 

besonders angenehmes und gesundes Wohnklima schaffen. So wirkt 

Lehmputz einerseits in idealer Weise regulierend auf die Luftfeuchtigkeit. 

Andererseits reflektiert Lehm einen hohen Anteil an Wärme, wodurch 

sich die gewünschte Behaglichkeit schon bei verringerter Raumlufttem-

peratur einstellt. Dies bewirkt entsprechend geringere Heizkosten bei 

einer Energie einsparung von bis zu zehn Prozent. 

Die Kombination von Lehme-

delputzen auf Lehmunterputz 

vereint durch ihre vielfältigen 

Gestaltungsmöglichkeiten eine 

hohe ästhetische Wirkung mit 

einem optimalen Wohnraum-

klima.

Aber auch Untergründe wie 

Sichtbeton, Kalk-, Zement- und 

Gips-putz oder Trockenbau-

platten lassen sich einfach und 

wirkungsvoll mit Lehmputz 

verschönern.

Naturharz-Wandfarben für den Innenbereich, 

die sich für alle neutralen, mineralischen und 

organischen Untergründe wie Putz, Rauhfaser, 

Gipskartonplatten oder Holz eignen.

LEINOS Wandfarben sind in hohem Maße 

wasserdampfdurchlässig und damit die ideale 

Wandfarbe für den gesamten Wohn- und 

Lebensbereich.

Wenn gerade jetzt frisch entstandene Wandflächen oder die -zigmal 

übergestrichene Rauhfasertapete laut nach neuer wohnlicher Gestal-

tung rufen, dann sollten Sie sich vielleicht einmal ausführlicher mit 

dem Thema Wandgestaltung zu beschäftigen. 

Wir zeigen Ihnen in unseren Ausstellungsräumen höchst unterschied-

liche Putze und Gestaltungsformen, um die größten Flächen in Ihrem 

Zuhause auf attraktive Weise umweltbewusst zu verschönern.

Wer die Technik der Wandlasur 

unter Anleitung erlernen möchte, 

der kann sich bei uns auch 

für eines unserer Seminare 

auf unserer Website 

unter www.naturbau-

baginski.de anmelden.

LEINOS bietet eine große, auf alle 

erdenklichen Anwendungsgebiete zuge-

schnittene Auswahl an Grundierungen, 

Ölen und Wachsen.

Seien es speziell auf die Anforderungen 

ausgerichtete Öle für Arbeitsplatten, lösemit-

telfreie Öle oder auch auf gute Poliereigen-

schaft abgestimmte Wachse.

Mit LEINOS Ölen und Wachsen 

treffen Sie immer die beste Wahl: 

Alle Produkte unterliegen einer 

ständigen Qualitätskon-trolle, 

eingehender Schadstoffprü-

fung und haben sich im 

alltäglichen Einsatz bewährt.

Sämtliche Öle sind 

schweiß- und speiche-

lecht, geprüft nach 

DIN 53160.

Die Vorbereitung Leicht strukturierter
Untergrund – ideal für
die Wischtechnik:
� LEINOS Streich- und

Rollputz 680 oder 685
� LEINOS Silikatfarbe

690
� Rauhfasertapete mit

LEINOS Dispersions-
farbe 660 streichen

Glatter Untergrund –
Ideale Fläche für Stupf-
und Wickeltechnik:
� LEINOS Dispersions-

farbe 660
� LEINOS Silikatfarbe

690
� glatte Tapete mit

LEINOS Dispersions-
farbe 660 streichen

� LEINOS Lasur-Binder
646 verdünnen und
einfärben

� Mit einer Lasurbürste
den Grundton auf die
Wand aufbringen

Die Wischtechnik � Nach dem Trocknen
erfolgt ein zweiter Farb-
auftrag, der Ton in Ton
oder farblich abgestuft
mit der Lasurbürste
aufgetragen wird

� Die Technik kann be-
liebig oft wiederholt
werden bis die Fläche
Ihren Vorstellungen ge-
recht wird

� Im folgendem Arbeits-
gang verleihen Sie der
Wand durch stupfende
Bewegung die erste
Struktur

� Dieses beliebig oft wie-
derholen, bis das ge-
wünschte Ergebnis
erreicht wird

� Im zweiten Durchgang
erhält die Wand durch
rollen mit dem Wickel
die ersten Strukturen

� Die Anzahl der Durch-
gänge kann nach Vor-
stellung und Farbinten-
sität variiert werden

Lasurtechnik
Entdecken Sie die unterschiedlichen Techniken –
für jede Wand und Geschmack

Die Beschaffenheit der
Wand ist für die Auswahl
der jeweiligen Lasurtech-
nik und das gewünschte
Endergebnis ausschlag-
gebend.

Weitere Infos zur Vorbereitung und Ausführung finden Sie unter www.leinos.de.

Die Vorbereitung Die klassische Form:
Wand glatt verputzen und
schleifen mit Hilfe von
� LEINOS Glätt- und

Strukturspachtel 685

Die alternative Form:
Wand weiß streichen mit
� LEINOS Dispersions-

farbe 660 oder
� LEINOS Silikatfarbe

690,
anschließend kurz an-
schleifen

� LEINOS Lasurspachtel
630 einfärben

� Den Lasurspachtel mit
einem Japanspachtel
hauchdünn und gleich-
mäßig mit einzelnen
Spachtelschlägen über
die Wand verteilen

� Nach dem Trocknen
erfolgt ein zweiter Auf-
trag, wahlweise Ton in
Ton oder farblich ab-
gestuft

� Dieses beliebig oft wie-
derholen, bis das ge-
wünschte Ergebnis
erreicht wird

Spachteltechnik
Die elegante Form der modernen Wandgestaltung
in Fleck- und Flächentechnik

Die Flecktechnik

� LEINOS Lasurspachtel
630 einfärben

� Den Lasurspachtel mit
einer Venizianerkelle
flächendeckend mit
unterschiedlicher
Schichtstärke auf die
Wand aufbringen

� Nach dem Trocknen
erfolgt ein Zweitauf-
trag, Ton in Ton oder
farblich abgestuft

Steigern Sie die Wirkung
der gespachtelten Wand
durch eine Nachbearbei-
tung wie zum Beispiel
� durch aufpolieren, wo-

durch ein edler Glanz
entsteht

� durch Verwendung
von LEINOS Perlglanz-
Pigmenten 668

� durch den Einsatz von
LEINOS Wand-Wachs-
finish 350. Sie
erreichen so eine
höhere Farbbrillanz
und zusätzlichen
Oberflächenschutz

Die Flächentechnik

Die Veredelung
Die Stupftechnik

Die Wickeltechnik
Nach der Vorbehandlung

Weitere Infos zur Vorbereitung und Ausführung finden Sie unter www.leinos.de.

Ob Putz- oder Rauhfaser-
tapete – jetzt können Sie
völlig flexibel mit Ihren
Wunschtönen arbeiten.
Geben Sie allem, was
betont werden soll, einen
besonderen Touch. Ihren
Ideen sind hierbei keine
Grenzen gesetzt.
Entscheiden müssen Sie
sich nur noch für die je-
weilige Technik und die
Farbgebung.

Pigment-Konzentrat
1000 + 1 Möglichkeit
farbiger Wandgestaltung

Nach Befragen des

Arztes auch für

Allergiker geeignet!

Das Multitalent …

Lasurtechnik:
� Wischtechnik
� Stupftechnik
� Wickeltechnik Spachteltechnik:

� Fleckentechnik
� Flächentechnik
� Veredelung

Nach Befragen des

Arztes auch für

Allergiker geeignet!
Nach Befragen des

Arztes auch für

Allergiker geeignet!

Lässt keinen Ton offen:

LEINOS Pigmentkonzentrat 668 

Um Ihren Gestaltungsideen so viel Raum, wie nur möglich zu geben, haben 

wir für Sie eine Auswahl von insgesamt 22 Farbtönen bereitgestellt, die in 

Gebinden zu 0,1 und 0,5 l verfügbar und untereinander mischbar sind – Ihrer 

Kreativität und der Farbenvielfalt sind also keine Grenzen gesetzt. Zudem er-

hältlich sind Gold und Silber als Perlglanz-

Farbkonzentrate.

Egal ob Putz- oder Raufasertapete - jetzt 

können Sie völlig flexibel mit Ihren 

Wunschtönen arbeiten. Geben Sie allem, 

was betont werden soll, einen besonde-

ren Touch. Ihren Ideen sind hiebei keine 

Grenzen gesetzt. Entscheiden müssen Sie 

sich nur noch für die jeweilige Technik und 

die Farbgebung.


