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Wohnambiente mit FLOXXAN Dekorputz
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Natürliches Wohnambiente mit FLOXXAN
Wir freuen uns, dass Sie die Wände und Decken Ihrer Wohnung mit FLOXXAN Baumwoll- oder Edelwollputz beschichten wollen. Das ist eine gute Entscheidung, die Sie bestimmt nicht bereuen werden.
FLOXXAN ist eine wohnbiologisch besonders wertvolle Beschichtung für Wände und Decken mit
perfekten Wohneigenschaften. Schon im alten
Ägypten, zu Zeiten der Pharaonen, wusste man
Baumwolle und Schafwolle als natürliche Rohmaterialien für die wärmende Bekleidung von Wohnräumen zu schätzen. Daran knüpfen wir heute als
Hersteller von ökologischen Putzen an. Dabei verbindet FLOXXAN Wirtschaftlichkeit mit einem exklusiven Wohnambiente.
FLOXXAN ist zwischen Tapete und Putz angesiedelt.
Die Oberfläche ähnelt einem Putz, da sie je nach
Dekor leicht oder stark strukturiert und außerdem
naht- und fugenlos ist. Die FLOXXAN-Oberfläche ist
aber weich und warm, wovon Sie sich durch einfaches Handauflegen schnell selbst überzeugen
können. Im Gegensatz zu anderen Wandgestaltungen wie Farbe, Tapete und Reibeputz gibt es mit
FLOXXAN keine kalten Oberflächen mehr. FLOXXAN
dämmt Ihre Räume von Innen, denn die poröse
Struktur des Putzes und der natürliche Aufbau der
Fasern speichern Wärme.
Das spart Heizkosten und schafft eine behagliche

Atmosphäre. FLOXXAN besitzt darüber hinaus noch
viele weitere gute Wohneigenschaften: Es sorgt für
ein gleichmäßiges Raumklima, dämpft Geräusche,
ist schmutzunempfindlich und kann sogar repariert
werden. FLOXXAN nimmt Feuchtigkeit auf und reguliert somit die Raumfeuchte, es schluckt aufgrund
seiner Struktur Schall und reduziert so den störenden Nachhalleffekt, es ist antistatisch und stößt
deswegen Staub aus der Luft ab und es ist durch
das reversible, weil wasserlösliche Bindemittel immer wieder ausbesserbar.

Woraus besteht FLOXXAN?
FLOXXAN besteht hauptsächlich aus Baumwolle,
die je nach Dekor weiß oder farbig ist. Dazu kommt
ein lösemittelfreies Bindemittel, das für die nötige Haftung an Wänden und Decken sorgt. Zusätzlich können farbige Beimischungen wie Glimmer,
Flock, Chips, Garnfäden und weitere effektgebende Materialien in den Dekoren enthalten sein, oder
separat geliefert und vor Ort untergemischt werden.
Diese Beimischungen geben den Dekoren auf
Wunsch Farbe, Struktur und Ausdruck.

Wer stellt FLOXXAN her?
Ecottex stellt seit über 20 Jahren textile Putze her
und beliefert damit Kunden weltweit. Unsere Firma hat ihren Sitz in Bad Hönningen am Rhein.
FLOXXAN ist unsere Eigenmarke. Gleichzeitig sind
wir als Lohnabfüller für andere bekannte deutsche und ausländische Markenprodukte tätig. Wir
beliefern außerdem Hersteller im In- und Ausland

mit hochwertigen Vorprodukten, da wir über einen
entsprechenden Maschinenpark zur Aufbereitung
der Rohwaren verfügen. Wir produzieren auf über
800 m2 Fläche und betreiben eine Ausstellung mit
ca. 200 m2. Unser Produktionsbetrieb erfüllt die
ISO-Standards 9001 und 14001.
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Galerie
Wohnambiente mit FLOXXAN Dekorputz

4

5

Verarbeitung von FLOXXAN
FLOXXAN kann gleichermaßen von Handwerkern
und Heimwerkern verarbeitet werden. Es sind keine
speziellen Fertigkeiten dafür nötig.
Vor der Verarbeitung von FLOXXAN empfehlen wir
den „Leitfaden für die schnelle und einfache Verarbeitung von FLOXXAN Baumwollputz und Edelwollputz für Handwerker und Heimwerker“ zu lesen.
Er liegt den ausgelieferten Beuteln bei und ist auf
unserer Internetseite www.floxxan.biz verfügbar.
Lieferform: FLOXXAN wird in Beuteln (Gebinden)
mit jeweils 1 kg Inhalt geliefert. Diese Menge reicht
aus, um abhängig vom Dekor bis ca. 5 m2 Fläche zu
beschichten. Die erforderliche Wassermenge ist auf
den Beuteln (Gebinden) angegeben.

Untergrundvorbehandlung
Vor dem Auftragen von FLOXXAN werden je nach
Beschaffenheit des Untergrundes Vorarbeiten
wie beim Tapezieren vorgenommen. Für die Vorbehandlung von Untergründen, die wasserlösliche, ausfärbende Stoffe enthalten, empfehlen
wir unseren kombinierten FLOXXAN Haft-/Sperr-

grund. Dieser wird als reiner Haftgrund eingesetzt,
wenn der Untergrund verfestigt werden muss.
Zweimal aufgebracht entfaltet er zusätzlich eine
absperrende Wirkung. Er enthält zudem Quarzsand und sorgt deswegen für gute Griffigkeit beim
Auftrag von FLOXXAN mit der Glättkelle.

FLOXXAN glätten
Alle FLOXXAN Dekore können mit einer Glättkelle aus Kunststoff verarbeitet werden. Abklebearbeiten sind
hierbei nur in Ausnahmefällen erforderlich.

Das angemischte Material auf die
Glättkelle bringen.
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FLOXXAN Baumwollputz gleichmäßig
deckend auftragen.

FLOXXAN spritzen
Die meisten FLOXXAN Dekore können auch mit einer Spritzanlage aufgebracht werden. Für den Einsatz in
normal geschnittenen Räumen reicht eine Spritzanlage bestehend aus den von uns dafür empfohlenen
Geräten (Trichterspritzpistole und Kompressor ECU HP 1,5) vollkommen aus. Für größere Objekte kann
der Inotec inoBEAM M8 verwendet werden. Beide Anlagen können über ecottex bezogen und auch ausgeliehen werden.

Spritzanlage ECU HP 1,5 / Trichterspritzpistole

Spritzanlage inoBEAM M8

Durch das Spritzen entsteht eine andere, etwas rauere Oberfläche, wie Sie an folgenden Bildern erkennen
können.

geglättete Oberfläche

gespritzte Oberfläche

FLOXXAN trocknen

Die in der Beschichtung enthaltene Feuchtigkeit bedingt abhängig von den klimatischen Bedingungen
eine Trocknungszeit von 2 – 5 Tagen. Der Abtransport der Feuchtigkeit sollte durch Heizen und Lüften
unterstützt werden.

FLOXXAN ausbessern, entfernen und entsorgen

FLOXXAN kann auch noch nach Jahren ausgebessert werden. Beschädigte oder verschmutzte Stellen
werden dafür lediglich angefeuchtet und bei Bedarf mit aufbewahrten Originalmaterial vermischt.
Soll FLOXXAN einmal komplett entfernt werden, geschieht dies ebenfalls mit Hilfe von Wasser. Es lässt
sich viel leichter entfernen als Tapeten und kann uneingeschränkt über den Hausmüll entsorgt werden.
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Die Vorteile auf einen Blick:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstklassiges Wohlfühlambiente
Natürlich, warm und wohngesund
Zahlreiche Farben und Strukturen
Schalldämpfend - gute Raumakustik
Feuchtigkeitsregulierend - gesundes Raumklima
Einfach anzuwenden, leicht zu entfernen
Antistatisch, daher schmutzunempfindlich
Langlebig
Spurlos ausbesserbar
Rissüberbrückend
Keine Nähte
Ihr ecottex-Partner:

www.FLOXXAN.biz

