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Der Pluscalc-Innenputz

maxit ip 121 pluscalc 
ist ein Innenputz mit 
den Materialeigen-
schaften eines Kalk-
Zement-Maschinen-
putzes, powered by 
maxplus. Er besteht 
aus dem Spezialbin-
demittel maxplus, mit 
fraktionierten Sanden 
und Zusätzen zur Ver- 
besserung der Verar-
beitbarkeit. Das Spe-
zialbindemittel wurde 
in Zusammenarbeit mit 
der Bauhaus-Universi-
tät Weimar entwickelt 
und vom Bundeswirt-
schaftsministerium ge-
fördert. 

maxit ip 121 pluscalc 
ist ein Putz der Festig-
keitsklasse CS II nach 
DIN EN 998-1.

Anwendungsbereich:
Im gesamten Innenbe-
reich, einschließlich 
Feuchträumen, wie 
häusliche Küchen und 

Bädern, auf allen üb-
lichen Untergründen 
als Grundputz und 
anstrichbereiter Fertig-
putz. Als Filzputz auf 
Decken und Wänden. 

Auf allen gängigen 
Untergründen, speziell 
für moderne, höchst-
wä rmedämmende 
Mauerwerke mit Lam- 
bda > 0,065 W/(m·K).  
In Feuchträumen ist das 
Merkblatt „Putz und 
Trockenbau in Feucht-
räumen mit Bekleidung 
aus keramischen Flie-
sen und Platten oder 
Naturwerkstein“ zu 
beachten.

Der Untergrund muss 
trocken sein (kurzfristig 
max. 3 M.-%) und darf 
keine nachdrückende 
Feuchtigkeit aufwei-
sen. Aufsteigende oder 
von außen eindringen-
de Feuchtigkeit ist zu 
beseitigen.

Besser als 

Kalk-Zementputz

maxit pluscalc
Die ökologische, 
emissionsarme Revolution 
in Sack und Silo

maxit ip 381 pluscalc
Der ökologische 
Pluscalc-Innenputz

Mehr Informationen anfordern
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maxplus, die Inno-
vation 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.

Optimiert das 
Raumklima

Aufnahme gleich Ab- 
gabe. maxit ip 121 
pluscalc besitzt die 
Eigenschaft, Wasser-
dampf aufzunehmen 
und zeitlich verzögert 
wieder an die Raum-
luft abzugeben. Damit 
optimiert er das Raum-
klima nachhaltig.

Kein Riss –  
Kein Nix

Konventionelle Kalk-
Zementputze neigen 
bei der Verarbeitung 
und während des Ab-
bindeprozesses zum 
Aufbau von Spannun-
gen innerhalb der 
Putzlage. Rissbildun-
gen und im schlimms-
ten Fall sogar Abplat- 
zungen sind die un-
schöne und kostenin-
tensive Folge. 

Stabil hoher 
pH-Wert

maxit ip 121 plus-
calc übernimmt die 
positiven Eigenschaf-
ten von Kalk-Zement-
putz und verbessert 
diese noch in we-
sentlichen Bereichen. 
Dafür spricht nicht 
nur sein optimiertes 
Aufnahme- und Ab-
gabeverhalten von 
Feuchtigkeit, sondern 
auch sein stabil hoher 
pH-Wert. 

Leicht und schnell 
zu verarbeiten

maxit ip 121 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 
121 pluscalc einen 
besonders schnellen 
Baufortschritt. 

Während Kalk-Ze-
mentputze ihren im 
frisch verarbeiteten 
Zustand hohen pH-
Wert im Laufe der Zeit 
deutlich einbüßen, 
bleibt dieser beim 
maxit ip 121 plus-
calc auch auf lange 
Sicht stabil. Ein wich-
tiges Argument beim 
Kampf gegen Schim-
mel und Co. 

maxit ip 121 pluscalc 
gewährleistet durch 
seinen sehr speziellen 
und äußerst span-
nungsarmen Abbin-
deprozess größtmög-
liche Risssicherheit. 
Und das auch bei 
höchstwärmedämmen-
dem Mauerwerk.
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