
NaturKalk-System 

Sumpfkalk-Ober�ächen für beste Raumluftqualität
Ihre Sicherheit für wohngesunde Innenräume – zerti�zierte Ober�ächen

Das Echtheitszerti�kat der Kalkkind-Fachbetriebe: 

• Natürliche Rohstoffe

• 100% volldeklariert

• Neutralisiert Gerüche

• Reduziert bis zu 90% der Schadstoffe aus der Raumluft

• Natürlicher Feuchte und Schimmelschutz

• Emissionsfrei

• Verbessert die Raumluftqualität

• Keine Kunststoffanteile

• Kein Titandioxid



Das Beste liefert die Natur
 

Sicher gehen - mit dem Echtheitszerti�kat der Marke 

Die reinen Sumpfkalk-Produkte sind geprüft und zerti�ziert.
Sie liefern höchste Verbrauchersicherheit. Wer Ober�ächen der Marke     auf seinen „vier Wänden“  hat 
kann sicher sein, dass keine künstlichen Bestandteile enthalten sind.

Die Anforderungen an nachhaltige und behagliche Innenräume, wie von kritischen und ökologisch 
orientierten Bauleuten gefordert, wird im höchsten Maße erfüllt.
Vielen chronisch Kranken, Allergikern und Umweltgeschädigten hilft die Wirkung der      -Ober�ächen. 

Wissenschaftlich fundierte Sicherheit bringen mehrere Praxisstudien renommierter Prü�nstitute, 
die eindrucksvoll belegen, dass der Sumpfkalk-Wohlfühlputz Belastungen der Raumluft 
um bis zu 90% reduziert.
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Raumluft muss gesund sein
 
Säuglinge und Kleinkinder müssen ihr eigenständiges Immunsystem erst 
noch entwickeln. Gesundheitsbelastenden Sto�en in der Raumluft sind 
sie fast schutzlos ausgeliefert.

Gute Raumluftqualität im Kinderzimmer ist ein wichtiger Beitrag für eine 
gesunde Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. 

Schlafzimmer sollten frei von gesundheitsgefährdenden Sto�en sein. In 
der Schlafphase werden alle Körperfunktionen herabgesetzt. Hygienisch 
einwandfreie Raumluft hilft auch dem Immunsystem und den Organen 
bei der Regeneration.

Bäder stehen heute für Körperhygiene und wellness. Schimmel und 
Bakterien haben da in der Raumluft nichts zu suchen. Das 
Naturkalk-System wirkt feuchteausgleichend, antibakteriell und 
verringert die Gefahr der Schimmelpilzbildung.

Das Naturkalk-System scha�t behagliche Arbeitsräume. Gute 
Raumlufthygiene steigert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.

Körperliche Anstrengung erhöht den Sto�wechsel und die Atemfrequenz. 
Das Einatmen hygienischer, unbelasteter Raumluft fördert das Wohlbe�nden.



Das Echtheitszertifikat für Premiumqualität 

Behagliche Raumluft ist machbar. Da sollte man nichts dem Zufall überlassen. 
Die Marke KalkKind® mit ihren geprüften und zertifizierten Materialien garantiert beste Premiumprodukte 
mit hervorragenden Eigenschaften.

KalkKind®-Fachbetriebe sind autorisiert, den Einsatz dieser Sumpfkalk-Materialien an Wänden und Decken 
mit der Ausstellung des Echtheitszertifikates zu beurkunden.
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Gute Raumluftqualität macht Sinn

Die Atemluft – unser wichtigstes Lebensmittel. Ohne Essen können wir wenige Wochen überleben. 
Ohne Wasser kommt unser Körper nur einige Tage aus.
Ohne Luft stellt unser Körper bereits nach Minuten seine Funktion ein. 

Wir nehmen im Durschnitt durch Essen und Trinken pro Tag ca. 4 kg Nahrung zu uns.
Luft atmet unser Körper aber pro Tag ca. 12000 Liter bzw. 15 kg ein.
Sollten wir der Qualität unserer Atemluft also nicht mindestens so viel Beachtung schenken wie unserer 
Ernährung und der Qualität unseres Trinkwassers?

Es macht Sinn für gute Raumluftqualität zu sorgen.
Unser Körper wird es uns danken.
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