Tu Dir und der Umwelt Gutes ...wohn gesund!

Sumpfkalk - Bestes für die Wohngesundheit
KalkKind® die Marke für Ihre Sicherheit
Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Wir unterstützen Sie gerne, wenn
es um die Verbesserung der Raumluftqualität in ihren vier Wänden geht.
Wir sind als zertifizierter Kalkind-Fachbetrieb darauf spezialisiert durch
Sumpfkalk-Oberflächen wohngesunde Innenräume zu schaffen.
Mit sauberen und ehrlichen Naturkalk-Produkten.
Die Produkte der Marke KalkKind®, unserem offiziellen Markenpartner, sind
naturrein, ohne chemische Zusätze und bis zum letzten Krümel volldeklariert.

Wissen was drin ist
Sie haben ein Recht darauf zu wissen was sie sich in Ihr Zuhause holen
Ohne die vollständige Offenlegung aller Inhaltsstoffe und einer ehrlichen umfassenden
Produkttransparenz haben Sie keine Sicherheit für eine bewusste Entscheidung.
Deshalb freuen wir uns Ihnen diese Sicherheit bieten zu können.
Mogelpackungen finden Sie bei KalkKind® nicht
Sie erfahren von uns lückenlos aus welchen einzelnen Bestandteilen die Oberflächen-Materialien zusammengesetzt sind und wo die Rohstoffe herkommen. Es werden nur natürliche, kontrolliert deklarierte
Rohstoffe verwendet.

Studien belegen die Wirkung
Praxisstudien belegen, dass durch die
Sumpfkalk-Oberflächen bis zu
90% gesundheitsbelastender Stoffe aus der
Innenraumluft entfernt werden.
So helfen wir, dass in Ihrem Zuhause nicht nur die
Richtwerte des Umweltbundesamtes zur
Innenraumluftqualität erreicht werden, sondern
auch die deutlich niedrigeren Werte, wie von
Baubiologen gefordert, erfüllt werden können.
Die Flächen wirken wie hochleistungsfähige
Raumluftfilter und lassen Wände wieder atmen.

Gute Atemluft darf kein Zufall sein!
Mit den einzigartigen Sumpfkalk-Premiumprodukten gestalten wir Ihnen traumhaft schöne Wände und
Decken.
Zu den gestalteten Oberflächen überreichen wir Ihnen das Kalkkind-Echtheitszertifikat das persönlich für
Sie ausgestellt wird. So geben wir Ihnen schriftlich was wir zu den Materialien behaupten.

KalkKind®-Oberflächen sehen gut aus und tun gut
•

Beseitigen Schadstoffe aus der Raumluft

•

Hilfe für Allergikergerechte Raumlufthygiene

•

Natürlicher Schimmelschutz

•

Bauen Gerüche ab

•

Hohe Feuchteausgleichswirkung

Die Atemluft - unser wichtigstes Lebensmittel
Für gute Atemluft in Ihrem Zuhause sollten Sie nichts dem Zufall überlassen. Seien Sie kritisch wenn es
um die Zusammensetzung von Baustoffen und Anstrichmittel geht, die Sie bei sich verarbeiten lassen.
Mit unserem Sumpfkalkprodukten entscheiden Sie sich für das Beste was Oberflächen für gute Atemluft
beitragen können.
Viele Allergiker berichten von einem gesteigerten Wohlbefinden, wenn Sie sich in Räumen aufhalten, die
mit KalkKind® ausgestattet sind.

Wir gestalten mit feinsten Sumpfkalk-Produkten
Ihre Premium-Oberflächen

Aus Ihren Wänden machen wir echte Hingucker
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Als geschulter und geübter Kalkkind-Fachbetrieb verfügen
wir über die Handwerkskunst für eine vielseitige,
individuelle und ästhetische Raumgestaltung mit den
reinen Natur-Materialien. So werden Ihre Wände durch
unterschiedliche Strukturen und vielfältige Farbgebungen
zu echten Hinguckern.

Wir gestalten die Sumpfkalk-Oberflächen nach
Ihren persönlichen Wünschen

Kalkkind - Schlehdornweg 2 - 69493 Hirschberg - info@kalkkind.de

Wenn Sie es gerne weiß haben möchten dürfen wir Sie mit
einem hohen Weißgrad überraschen und der Sicherheit,
dass dafür kein Titandioxid verwendet wurde.
Oder hätten Sie es gerne etwas farbig? Die Farbgebung
erfolgt durch Einfärben der Putze mit bunten Erden und
mineralischen Farbpigmenten. Von feinen Pastelltönen bis
intensiven farbigen Akzenten ist alles möglich.

www.kalkkind.de

