Calcina Workshop „Italiens neue Kalkprodukte“
und Lösungen für Salz im Mauerwerk
Wir testen sie am Calcina Workshop

Von unserer Calcina Italienreise bringen wir ein paar neue Produkte mit, die jeden Kalker interessieren
sollte :
Hanfdämmputz, Entfeuchtungsputze, Coccio Presto von 2 Ital. Herstellern. Wir laden Euch herzlich zum
Workshop ein, wo wir diese Produkte anschauen, anfassen, auftragen, beobachten I
Italien hat bis heute eine lebendige Kalkkultur. Nebst ständigen, innovativen Anwendungen, die von Italien
kommen, hat unser südlicher Nachbar in fast jeder Region des Landes einen Kalkhersteller.
Kalk ist in Italien immer ein Bauprodukt geblieben. Einige dieser Entwicklungen sind auch wirklich
erstaunlich. Darum lohnt es sich immer eine Auge auf unseren südlichen Nachbarn zu haben.
Der Workshop, zu dem wir Euch einladen dürfen, ndet In einer alten Backstube in Zürich statt, wo sich
gerade die Gelegenheit für einen aussagekräftigen Test bietet.
Nach Starkregen und undichten Abfallrohren ist es dort, im Halbsoussol zu Salz- und Feuchte-Schäden
gekommen. Insgesamt sind das keine grossen Flächen, aber genau richtig für einen aussagekräftigen Test
der Produkte. Halten sie, was sie versprechen?

Was wenden wir an ?
Feuchte und Salzstop von Calce Piasco
Feuchte und Salzstop von ET
Zum Vergleich ein Porenputz von…
Und den Klassiker mit Tu granulat
Was schauen wir an und testen wir ?
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Den Hanfdämmputz von Calce Piasco
Den Coccio Presto für Fassaden von Calce Piasco
Die Sumpfkalke von Calce Piasco
Den Haftputz von ET, der auf Kacheln (Plättli) und allen dichten Ober ächen für einen nachfolgenden
Kalkauftrag funktionieren sollte.

Warum die Backstube ?
Das Mauerwerk ist mehr als ein Jahrhundert alt, das Fundament ist demnach nicht fundamentisoliert, es
gibt auch keine Drainage um das Haus. Die Backstube selbst im Halb- oder besser 3/4-Soussol gelegen,
hat rundum einen sehr schönen, alten Keramikplattenbelag. So kann. muss die Feuchtigkeit zwingend
hinter dem Plattenbelag aufsteigen und auf dem einen Meter oberhalb des Keramikbelages verdunsten. Das
Salz, dass sie dabei mitführt, hat bis jetzt jeden Versuch, einen neuen Verputz mit Salzfallen (Tu )
überwunden. Das Salz und die Feuchtigkeit schlagen schon nach einem Jahr wieder voll durch. Einen
besseren Härtefall können wir uns für den Test gar nicht wünschen.
Eines dieser Produkte haben wir schon vor ca 3 Jahren an einem anderen Ort eingesetzt, es hat bis heute
gehalten, was es verspricht. Aber hier haben wir einen Härtefall, Starkregen und ein undichtes Fallrohr
haben die jetzigen Schäden verursacht.
Was wir am Workshop machen :
Nebst Mustern mit den Produkten, die wir von Italien mitgebracht haben, werden wir die versalzenen Stellen
abschlagen, waschen gem. den Angaben der Hersteller und dann werden wir die verschiedenen Produkte
auftragen.
Nach 2 Wochen werden wir einen Deckputz und einen Anstrich aufbringen.
Und dann heisst es warten und beobachten.
Wenn die Produkte das scha en, was sie versprechen, hätten wir Kalkhandwerker ein grosses Problem, mit
dem wir immer wieder zu tun haben, gelöst. Wenn es in Venedig mit dem Salz zu meistern ist, sollte das uns
doch auch gelingen !
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme.
Der Workshop
Datum : 7. und 8. Oktober 2021 Beginn 10 Uhr
Ort : Alstettenstrasse 134 8048 Zürich
Teilnehmerzahl : Mindestens 7 Maximal 10
Kosten : Bei 7 Teilnehmern 643 Fr., bei 10 Teilnehmern 450 Fr. Die Grundkosten werden durch die
Teilnehmer geteilt. Nichtmitglieder bezahlen 50 Fr. mehr als Calcina- Mitglieder.
Mitbringen : Arbeitskleidung
Essen, Verp egung : Es besteht die Möglichkeit, sich über die Migros sowie den Bioladen gleich nebenan
zu verp egen oder gemeinsam etwas zu kochen. Vis-à-vis gibt es noch die Pizzeria Santa Lucia könnte
man auch mal…
Übernachten : Für ein oder zwei Teilnehmer besteht die Möglichkeit, in Aeugst im Atelier feinraum zu
übernachten.
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Anmeldung unter : bea.gruenig@calcina.ch

Das Bild : Zeigt die Situation, versalzte und feuchte Wände. Der helle Verputz ist bereits ein erster Versuch
mit einem der mitgebrachten Produkte bis heute erfüllt es seine Verprechungen.
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