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BAUEN + WOHNEN

Natürlich bauen, gesund wohnen
Naturkalkputze - Materialen die begeistern
Durch den Einsatz von natürlichen Kalk- und Lehmputz
bietet Ihnen die Firma W-T-P
Kroiher und Ober GmbH maßgeschneiderte Lösungen die
für hervorragendes Wohnklima
stehen.
Naturbaustoffe sorgen für gutes
Raumklima, sind frei von Schadstoffen und schützen Ihre Bausubstanz. So gelingt die Schaffung wohngesunder Lebensräume und der Erhalt von Gebäuden.
Der Wunsch den Kunden schadstofffreie und nachhaltige Produkte anzubieten haben Achim
Ober und Helmut Kroiher dazu
bewogen ihren Verputzbetrieb
neu auszurichten.
Der Fachbetrieb hat die zunehmende Schadstoffbelastung
von Umwelt und Wohnräumen
erkannt, und setzt daher auf
wohngesunde Baustoffe wie
natürliche Kalkputze. Mit einem
erfahrenen Team und technischem Fachwissen werden Aufträge für Neubauten, Um- und
Ausbau, sowie für Gebäude-Sanierungen fachmännisch ausgeführt.
Die Firma W-T-P Kroiher und
Ober verwendet nur hochwertige Produkte von führenden Herstellern. Als zertifizierter Partnerbetrieb von NATÜRLICH
KALK® hat er Zugriff auf natürlichen Baustoffe die nicht nur
durch hervorragende Verarbeitungs-Eigenschaften, sondern
auch durch die Zusammensetzung der natürlichen Inhalts-

priesen. Für Sie als Verbraucher
ist es fast nicht möglich die „reinen“ Kalkputze zu erkennen.
(Mehr dazu in der Blogreihe
Kalkputz-Lüge.)
Genau deshalb setzen Achim
Ober und Helmut Kroiher auf
natürliche Baustoffe, ohne Haftverbesserer und Co. Nur so gelingt es ästhetisch hochwertigen
Wohnraum zu schaffen, der
Ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht, ohne Ressourcen
zu verschwenden oder Schadstoffe für nachfolgende Generationen zu hinterlassen.
Natürliche Kalkputze (ohne chemische Zusätze) stehen für:
* Hervorragendes Wohnklima
Hoch diffusionsoffen
* Für biologische-ökologische
Bauweise
* Feuchtigkeitsregulierend
* Vermeidet Schimmelbildung
* Besonders für Allergiker geeignet
* Reinigung der Innenluft
* Abbau von Schadstoffen
* Attraktive Oberflächengestaltung
* Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

stoffe punkten.
Das Motto lautet:„Zukunftsfähiges Bauen gelingt nur, wenn die
Lebensdauer von Gebäuden erhöht werden kann, nachhaltige
und schadstofffreie Baustoffe
zum Einsatz kommen und diese
am Ende ihrer Lebensdauer wieder recycelt werden können.“
Mittlerweile wird der Begriff
„Kalkputz“ wie ein Label für
höchste biologische Qualität
eingesetzt. Wer Kalkputz hört,
denkt an hochatmungsaktiv,
feuchtigkeitsregulierend, antibakteriell, lösemittelfrei und ohne Giftstoffe.

60

Das weiß auch die Industrie und
nutzt den Begriff Kalkputz als
Verkaufsturbo. Unzählige, am
Markt erhältliche Kalkputze werden chemisch „verbessert“ und
dennoch als wohngesund ange-

Die Naturkalk-Experten von
W-T-P Kroiher und Ober
beraten Sie gerne.

Infos unter: www.w-t-p.de
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„Natürlich Kalk”
Die Baustoffe von heute sind die Schadstoffe von morgen
Schadstoffe geht wird verharmlost und gerne auch Paracelus
zitiert: Die Dosis macht die Giftwirkung!“

Um diese These zu untermauern fehlt es nicht an unzähligen Beispielen. Asbest,
Flammschutzmittel, Glykol,
Formaldehyd und so weiter.
All diese Stoffe wurden jahrelang wegen Ihrer herausragenden Eigenschaften beigemischt/
eingesetzt und heute als gesundheitsgefährdend eingestuft. Moderne Baustoffe sind
keineswegs besser. Enorme wirtschaftliche Interessen überlagern nach wie vor Gesundheitsund Umweltschutz. Wenn es um

Wände von heute mit
Baustoffen von gestern
Florian Epple und Florian
Mayer sind seit langem überzeugt, dass im Wohnbereich
ein Hersteller allen anderen
überlegen ist: die Natur.

arbeitungstechniken sowie ihr
übereinstimmendes Gespür für
Ästhetik verbindet die beiden
seit ihren zusammen verbrachten Meisterschultagen.

Die Leidenschaft für nachhaltige
Baustoffe und traditionelle Ver-

Gut 20 Jahre später bilden
diese drei Bereiche die Basis
www.stephanie-thatenhorst.com

www.chalets-chiemgau.de
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steller. Als Naturbaustoff-Experten bieten Sie natürliche Baustoffe die nicht durch hervorragendes Marketing glänzen sondern durch die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe.
Das Bauen in der Zukunft gelingt nur, wenn nachhaltige und
schadstofffreie Baustoffe verwendet werden und die Baustoffe wieder umweltschonend
recycelt.
Naturbaustoffe für mehr
Lebensqualität.

Gesund, nachhaltig, ökologisch
Diese Begriffe sind in aller Munde und werden von der Industrie perfekt genutzt um Produkte zu verkaufen. Dass viele
Baustoffe weit davon entfernt
sind merkt nur, wer sich intensiv
mit den Produkten befasst.
Deshalb verzichtet die Initiative
von „Natürlich Kalk” bewusst auf
die Produkte der großen Her-

www.natürlich-kalk.de

für ein gemeinsames Unternehmen: das Farbhaus.
„Jeder Naturbaustoff bringt seine typische Beschaffenheit und
Haptik mit. Diese lassen wir ihm
auch. So entfaltet sich eine authentische Materialwirkung, die

sofort wahrnehmbar wird“, erklären die beiden Malermeister.
„Natur bleibt bei uns Natur!“
In den Bereichen Lehm- und
Kalkoberflächen gehört das
Farbhaus zu den führenden Malerbetrieben in Südbayern.

