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Der ökologische Pluscalc-Innenputz

maxit ip 381 pluscalc 
ist ein emissionsarmer 
ökologischer Putz mit 
kalkähnlichen Eigen-
schaften für den In- 
nenbereich, powered 
by maxplus. Er be- 
steht aus fraktionier-
ten Sanden und dem 
C O 2- r e d u z i e r t e n 
Spezialbindemittel 
maxplus, das in Zu-
sammenarbeit mit der 
Bauhaus-Universität 
Weimar entwickelt 
und vom Bundeswirt-
schaftsministerium ge-
fördert wurde. 

maxit ip 381 pluscalc 
ist ein Putz der Festig-
keitsklasse CS I nach 
DIN EN 998-1.

Anwendungsbereich:
Im gesamten Innenbe-
reich für Mauerwerk 
aller Art, Putzträger, 
Beton mit Haftbrücke, 
insbesondere im bio-
logisch-ökologischen 

Hausbau sowie bei 
der anspruchsvollen 
Sanierung im Denk-
malschutz. Als Grund- 
putz und anstrichbe-
reiter Fertigputz. Ein-
schließlich Feuchträu-
men, wie häuslichen 
Küchen und Bädern. 
Als Filzputz auf De-
cken und Wänden. 

In Feuchträumen ist 
das Merkblatt „Putz 
und Trockenbau in 
Feuchträumen mit Be- 
kleidung aus kera-
mischen Fliesen und 
Platten oder Natur-
werkstein“ zu beach-
ten. Der Untergrund 
muss trocken sein 
(kurzfristig max.  
3 M.-%) und darf 
keine nachdrückende 
Feuchtigkeit aufwei-
sen. 

Aufsteigende oder 
von außen eindrin-
gende Feuchtigkeit ist 
zu beseitigen. 

maxit pluscalc
Die ökologische, 
emissionsarme Revolution 
in Sack und Silo

maxit ip 121 pluscalc
Der Pluscalc-Innenputz

Mehr Informationen anfordern
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Besser als

Kalkputz
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maxit ip 381 plus-
calc – powered by 
maxplus

maxplus, die Innova- 
tion im Bereich der 
Bindemittel, setzt bei 
der ökologischen und 
auch technischen Be-
trachtung von Bau- 
materialien völlig neue 
Maßstäbe. Das Spezi- 
albindemittel besticht 
durch seinen um 72 % 
verminderten CO2-Aus- 
stoß im Herstellungs-
prozess und glänzt 
darüber hinaus mit 
höchster technischer 
Performance.

ECO-geprüft und 
für gut befunden

maxit ip 381 pluscalc 
wurde vom eco-INS-
TITUT nach strengsten 
Schadstoff- und Emis-
sionsanforderungen, 
die weit über die ge-
setzlichen Vorgaben 
hinausgehen, auf ge-
sundheitliche Unbe-
denklichkeit geprüft 
und erfolgreich mit 
dem eco-INSTITUT-
Label ausgezeichnet.

Stabil hoher 
pH-Wert

maxit ip 381 plus-
calc übernimmt die 
positiven Eigenschaf-
ten von Kalkputz und 
verbessert diese noch 
in wesentlichen Berei-
chen. Dafür spricht 
nicht nur sein opti-
miertes Aufnahme- 
und Abgabeverhalten 
von Feuchtigkeit, son-
dern auch sein stabil 
hoher pH-Wert von 
12,5. 

Leicht und schnell 
zu verarbeiten

maxit ip 381 plus-
calc lässt sich schnell, 
einfach, sauber und 
mit größtmöglicher 
Rissfreiheit verarbei-
ten. Und das in der 
Regel sogar ein- 
schichtig. Damit ge-
währleistet maxit ip 
381 pluscalc einen 
besonders schnellen 
Baufortschritt. 

Während Kalkputze 
ihren im frisch verar-
beiteten Zustand ho-
hen pH-Wert im Laufe 
der Zeit deutlich ein-
büßen, bleibt dieser 
beim maxit ip 381 
pluscalc auch auf lan-
ger Sicht stabil. Ein 
wichtiges Argument 
beim Kampf gegen 
Schimmel und Co. 
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Zeitlicher Verlauf
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Putz nimmt bereits 
Feuchte auf! 
Die Raumluft wird 
unangenehm trocken

Putz verhält sich neutral.
Wohlfühlklima hergestellt.

Wettbewerb Kalk-Zement-Putz maxit purcalc 382 maxit pluscalc 

Putz gibt kaum 
Feuchtigkeit ab.

maxit pluscalc:
vollkommene Entfeuch-
tung des Baukörpers
= Schutz & Werterhalt

Luftfeuchte 50 %
Wohlfühlklima

Putz soll sich neutral verhalten

Luftfeuchte 80 %
Putz soll übermäßig Feuchte aufnehmen, 

um Wohlfühlklima wieder herzustellen

Luftfeuchte 50 %
Putz soll Feuchte
dossiert abgeben

Normklima

Optimiert das 
Raumklima

Aufnahme gleich Ab- 
gabe. maxit ip 381 
pluscalc besitzt die 
Eigenschaft, Wasser-
dampf aufzunehmen 
und zeitlich ver- 
zögert wieder an die 
Raumluft abzugeben. 
Damit optimiert er 
das Raumklima nach-
haltig. Trifft also zu 
feuchte Raumluft auf 
die Wand, nimmt  

maxit ip 381 plus-
calc diese übermä-
ßige Feuchtigkeit auf 
und gibt sie bei Be-
darf an die Raumluft 
dosiert wieder ab. 

Entscheidend für ein 
optimales Raumklima 
ist jedoch die voll-
ständige Abgabe von 
Feuchtigkeit. 

maxit ip 381 
pluscalc – der 
Stabilisierungseffekt 
der Raumluft bleibt 
dauerhaft erhalten.

Nur so ist eine voll-
kommene Entfeuch-
tung des Putzes ge-
währleistet und einer 
negativen Beeinflus-
sung des Baukörpers 
durch übermäßige 
Feuchtigkeitsaufnah-
me vorgesorgt. 


