
 ■ Reinacrylatbasis

 ■ für Innen und Außen einsetzbar

 ■ wetterbeständig

 ■ wasserabweisend

 ■ schlagregenfest

 ■ strapazierfähig

 ■ elastisch

 ■ reinigungsfest mit Wasser

 ■ lösemittelfrei

 ■ Wasseraufnahme W3 = niedrig 
DIN EN 1062-3  (w24 = 0,07 kg/(m2 h0,5)) 

 ■ Wasserdampfdurchlässigkeit V2 = mittel 
DIN EN ISO 7783-2  (sd = 0,14 m) 

 ■ Brandverhalten Euroklasse A2

 ■ Verbrauch: 4 - 5 kg/m²

Buntstein- und 
DEKORPUTZE
für Innen und Außen

RUBERSTEINWERK GmbH
Baustoffe  für Mauerwerk und Fassade
Michelner Str. 7 - 9,  09350 Lichtenstein
www.ruberstein.de

002-DE-041-016

Buntstein- und Dekorputze

Produktergänzungen

Kritische Untergründe mit  Deck-
grund/Sicherheitsgrundierung, normale Unter-
gründe mit  Organischer Putzgrund 
grundieren. 

 Organischer Putzgrund
 ■ idealer Untergrund für Buntsteinputze und Granit 
Natursteinputze

 ■ deckende, quarzhaltige Grundierung und 
Haftvermittler

 ■ bei hellen Farbtönen mit  Organi-
scher Putzgrund weiß und bei dunklen Farbtönen 
mit  Organischer Putzgrund farbig 
grundieren

 Kleber für Buntsteinputz
gebrauchsfertige Grundierung für die Verbes-
serung der Haftung von Buntsteinputzen auf 
besonders schwierigen, wenig saugfähigen 
Untergründen oder bei Überkopfarbeiten

Buntsteinputz 

Granit 
Natursteinputz

 Buntsteinputz Pflegelasur
Auffrischungsmittel für abgewitterte vertikale 
Buntsteinputzflächen







  




            
             
    

   

  



RUBERSTEINWERK GmbH     
Michelner Str. 7 - 9    09350 Lichtenstein
Tel. 037204 - 6350    www.ruberstein.de

bauchemische PRODUKTE

 

       
    
     

       
       
       
    
        
     
      
       
     



 




      
    
   
      
  

    
    

        

  

 



      
     
     

 ■ gebrauchsfertiger, dekorativer, organischer 
Dünnschichtputz aus farbigen Naturstein-
granulaten oder gebrochenem Granitstein

 ■ besonders für den Sockelbereich geeignet

       
       
     



  
    


  


   







 



   
     
    
    
    
     
    
  



    
   
      
     
 














Basic SIMPLY grey

SIMPLY brown

Shine Line

Granit-Natursteinputz

Gebrauchsfertiger organischer Dünnschichtputz aus farbigen Natursteingranulaten  
(Korngröße 1,2 - 1,8 mm)

Gebrauchsfertiger Dünnschichtputz  
aus gebrochenem Granitstein

dekorativ und dauerhaft farbtonstabil

(Korngröße 1,0 - 2,0 mm)

Drucktechnisch bedingte Farbtonabweichungen zum Originalputz sind möglich.
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