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1 Lehmfarbe: glatter Anstrich (hier Farbton „rubinrot“)

2 Lehmstreichputz: leicht körniger Anstrich (hier Farbton „ziegel“)

3 Lehmedelputz: weißer oder farbiger Lehmputz (hier Farbton „goldocker“)

Weiße und farbige Lehmoberflächen

Lehm schafft nicht nur sein berühmtes Wohlfühlklima, er lässt sich 
auch für wundervolle Oberflächen verwenden. Möglich wird das 
durch unsere Lehmfarben, Lehmstreichputze und Lehmedelputze 
in ansprechenden und harmonischen natürlichen Farbtönen. Dabei 
werden farbige Tone als Bindemittel und Farbgeber zugleich verwen-
det. So entstehen diffusionsoffene Materialien, die ohne zusätzliche 
Pigmente auskommen und neben Lehm auch auf  vielen anderen 
 Untergründen verwendet werden können. 

In unseren Lehmprodukten kommen ausschließlich natürliche Roh-
stoffe zur Verwendung, es werden keine Lösungsmittel, Weichma-
cher oder Konservierungsmittel eingesetzt.

Lehmfarbe ist ein gut deckender, tuchmatter Anstrich mit gutem 
Füllvermögen für Innenräume. Neben Lehm eignen sich auch andere 
Putze, Raufasertapeten, Gipskartonplatten und viele Altanstriche als 
Untergrund für die rollfähige Lehmfarbe.

1 Lehmfarbe

Indem man der Levita Lehmfarbe den Levita Streichputzzusatz bei-
mischt, entsteht ein sehr gut deckender, körniger Lehmstreichputz. 
Die Körnung sorgt für eine texturierte Oberfläche, so dass man z. B. 
auch Bürstenstriche erkennen kann. Lehmstreichputz kann gerollert 
oder mit der Bürste aufgetragen werden. 

2 Lehmstreichputz

Lehmedelputz ist ein dünnlagiger (ca. 2 mm) weißer oder farbiger 
Putz für den Innenbereich. Er ist Putz und Farbauftrag zugleich und 
kann auf  allen putzfähigen, planen Untergründen verwendet werden. 
Je nach  Bearbeitung werden unterschiedlichste Oberflächen möglich.

3 Lehmedelputz



Fraben nicht
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Ihrer Kreativität sind beim Gestalten von Lehmober-
flächen keine Grenzen gesetzt. Durch unterschiedliche 
Werkzeuge und Verarbeitungsweisen erhalten Sie indivi-
duelle Optiken. 
Bei Lehmfarbe und Lehmstreichputz können Sie bei-
spielsweise zwischen der Verarbeitung mit der Rolle für 
gleichmäßige, homogene Anstriche und dem Lasurpinsel 
zum Erzielen einer leicht strukturierten Pinselstrichoptik 
wählen. Durch Mischen der Farben untereinander oder 
Zugabe von geringen Mengen an Pigmenten können Sie 
weitere Farbnuancen erzielen. 
Beim Lehmedelputz entscheidet nach dem Auftragen das 
weitere Vorgehen über die spätere Optik. Für eine leicht 
raue Struktur kann er mit dem Schwammbrett zugerie-
ben oder mit einer Edelstahl- oder Japankelle geglättet 
werden. Nicht zuletzt kann man Lehmedelputz durch Zu-
mischen von verschiedenen Effektzusätzen eine besonde-
re Note geben. So bewirkt zum Beispiel die Beigabe von 
goldfarbenen Strohfasern eine leicht rustikale Struktur, 
mischt man Glimmer zu, erhält man eine leicht funkeln-
de Oberfläche, was gerade bei Lehmedelputz im Farbton 
Schiefer besonders gut aussieht. 

Gerne beraten wir Sie zu den vielfältigen Möglichkeiten 
mit den Levita Lehm materialien.

Lehm kreativ

für Lehmfarbe, Lehmstreichputz und Lehmedelputz.
Alle Farben sind untereinander mischbar und aus natürlichen 
Tonen und Sanden, ohne zusätzliche Pigmente hergestellt.
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goldocker ziegel

champagner

rubinrot flieder

schiefertaubenblau

Basaltsand

Glanzsand schwarz

Goldstroh Silberglimmer

Sternenglanz

Farbkarte

Effektzusätze für Lehmedelputz
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