
DIN-zertifizierte Lehmputze
Die Qualität der Levita Lehmputze wird durch das herausragende Ab-
schneiden bei den Prüfungen nach DIN 18947 bestätigt.

Hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme
Levita Lehmputze sind in der Lage mehr als 70g Wasserdampf pro 
m² in kürzester Zeit aufzunehmen und regulieren so das Raumklima 
optimal.

Hohe Festigkeit
Levita Lehmputze erreichen sehr gute Festigkeitswerte, welche mit 
anderen gängigen Innenputzarten vergleichbar sind.

Baubiologisch einwandfreie Inhaltsstoffe
Levita Lehmputze bestehen nur aus unbedenklichen Inhaltsstoffen wie 
Lehm, Sand und Naturfasern. Natürlicher kann ein Baustoff nicht sein! 

Solare Produktion
Die Herstellung der Levita Lehmputze erfolgt material- und umwelt-
schonend in einem in dieser Form weltweit einzigartigen solaren Ver-
fahren.

Lange Lagerfähig
Bei Levita Lehmputzen handelt es sich ausschließlich um trockene 
Putzmischungen, daher sind sie sehr lange lagerfähig und ganzjährig zu 
verarbeiten.

Einfache Verarbeitung
Levita Lehmputze können sowohl mit gängigen Putzmaschinen als auch 
von Hand einfach verarbeitet werden.
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Ihr Fachhändler

Egginger Naturbaustoffe GmbH
Steinhiebl 2, D-94094 Malching

Tel. D: +49 / 8533 / 918 98-0
Tel. A: +43 / 680 / 404 84 85
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Levita Lehm wird von der Firma Egginger 
Naturbaustoffe hergestellt.

Als Familienbetrieb ist die Firma Egginger 
unabhängig von großen Baustoffkonzernen, 
denen die Börsendaten wichtiger sind als 
Kunden, Mitarbeiter oder Umwelt.

Das Ziel der beiden Geschäftsführer Johann 
und Stephan Egginger ist es, Bauherren mit 
ehrlichen, hochwertigen ökologischen Bau-
stoffen zu vernünftigen Preisen zu versorgen.
Es ist ihnen wichtig, regional Arbeitsplätze 
zu schaffen und auch bei der Herstellung 
der Levita Lehmprodukte den Prinzipien 
der Ökologie und Nachhaltigkeit treu zu 
bleiben.

Diese Grundsätze spiegeln sich im neuen 
Levita-Lehmputzwerk wieder, das im Jahr 
2016 eingeweiht werden konnte. Die Anla-

ge verfügt über die weltweit wohl einzigar-
tige solare Lehmtrocknung. Dabei wird der 
Lehm, der in der firmeneigenen Lehmgru-
be abgebaut wird in einem Gewächshaus 
dünn aufgeschüttet. Das Glashaus erwärmt 
sich ausschließlich mit Sonnenenergie, die 
warme Luft trocknet den Lehm. Eine kon-
trollierte Belüftung sorgt dafür, dass die 
Feuchtigkeit abgeführt wird. Damit der 
Lehm gleichmäßig durchtrocknet wird er 
ständig von einem Wenderoboter durch-
pflügt.
Zusätzlich wird der Strombedarf für Pro-
duktion und Büro soweit als möglich mit 
eigenen Photovoltaikanlagen gedeckt, der 
weitere Strom wird als Ökostrom aus dem 
Netz bezogen.

Somit kann die Produktion der Levita-Lehm-
baustoffe als weitestgehend CO2-neutral 
bezeichnet werden! 

Von Levita Lehm bekommen Sie nicht nur 
gute Produkte, wir geben auch unsere mehr 
als 20 Jahre Erfahrung im Lehmbau an Sie 
weiter. Wir kennen uns sowohl mit Neu-
bauten aus, als auch mit Renovierungen, so-
wie mit historischen Bauweisen.

Sie können sich gerne mit Ihren Fragen 
rund um den Lehm an uns und unsere 
Partner wenden und erhalten eine indivi-
duelle Beratung zu Ihrem Vorhaben!

Unabhängig von der Größe Ihrer Baustelle 
kümmern uns um jedes Projekt! Wir liefern 

jede Materialmenge – vom ganzen LKW bis 
zum einzelnen Sack.

Dank der umfangreichen Produktpalette 
erhalten Sie bei Levita Lehm neben Lehm-
baustoffen auch das notwendige Zubehör 
– alles aus einer Hand, in einem aufeinan-
der abgestimmten System.

Außerdem verfügen wir über ein großes 
Netzwerk an  erfahrenen Lehmhandwerks-
betrieben in Bayern,  Österreich und darüber 
hinaus. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne 
Kontakte zu fachkundigen Verarbeitern!

Ausgezeichneter Service
 

Nachhaltige Firmenphilosophie

www.lehm.com

Levita Lehm verwendet als einziger Hersteller 
Fasern der Rohrkolbenpflanze für seine Lehmputze.

Ein Wenderoboter durchpflügt den Lehm  
in der solaren Lehmtrocknung.


