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Bitte beachten: Den Knauf Compact Colors Farbtonbeispielen liegt das Mischungsverhältnis 
von 2, 6, 18 g Knauf Compact Colors auf 10 kg EASYPUTZ bzw. 4, 12, 36 g Knauf Compact 
Colors auf 7,5 kg EASYFRESH zugrunde. Eventuelle Abwei chungen in Struktur und Farbe sind 
drucktechnisch bedingt.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG 
Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen
www.knauf-bauprodukte.de

Knauf Gesellschaft mbH Wien
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach
www.knauf.at

Infomaterial, technische Auskünfte: 
www.knauf-bauprodukte.de 
info@knauf-bauprodukte.de 
Techn. Auskunft-Service 01805/31-9000 
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Knauf EASYPUTZ, EASYFRESH und Compact 
Colors erhalten Sie in guten Bau- und Heim-
werkermärkten.

Mehr Informationen zum wohngesunden  
Dekorputz EASYPUTZ und der mineralischen 
Renovierfarbe EASYFRESH sowie den Verarbei-
tungs- und Gestaltungsmöglichkeiten unter 
www.easyputz.de

Die CD „Kati zeigt wie’s geht“  
kostenlos bestellen unter: 

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG 
Fax: +49 93 23 31-13 21 oder 
info@knauf-bauprodukte.de
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EASYFRESH VORHER/NACHHER EASYFRESH VORHER/NACHHER

Wenn das Zuhause reif für einen neuen Anstrich ist, dann lässt 
sich mit Dekorputz ganz einfach frischer Wind ins allzu gewohnte 
Ambiente bringen. Das Beste daran, man kann beim Renovieren 
die eigenen kreativen Seiten entdecken. 

Den Wohnraum im eigenen Stil zu gestalten liegt im Trend. 
 Selbermachen ist angesagt. Nicht nur die Einrichtung spielt hier 
eine Rolle. Vor allem die Wände bestimmen das Raumambiente: 
Ob eher sachlich cool, in warmen Naturtönen oder mit sanften 
Nuancen – eine Auffrischung hebt das Lebensgefühl und bringt 
schon beim Planen und Machen jede Menge Spaß. 

Mit KNAUF EASYPUTZ können Sie Wände und Decken ganz einfach 
schnell und perfekt wie ein Profi verputzen. Und mit der minera-
lischen Renovierfarbe KNAUF EASYFRESH lässt sich in die Jahre 
gekommener Putz an den Wänden ideal auffrischen. Für beides 
braucht man kein Handwerker-Gen, um zum überzeugenden 
Ergebnis zu gelangen. Ob in unterschied lichen Farbtönen mit 
den Knauf Compact Colors, mit dezenter oder auffallender Ober-
flächenstruktur: die eigenen StilIdeen können „ganz easy“ in 
die Tat umgesetzt werden.

Zuhause ist, wo man sich wohlfühlt!

lust auf ein völlig  
neues rauMgefühl?

viel Spaß beim Selbermachen!
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EASYPUTZ ist ein mineralischer Dekorputz mit 50 % Marmoranteil, 
was den Oberflächen eine besonders schöne  Wirkung verleiht. 

	 gebrauchsfertig in Weiß oder einfärbbar mit Knauf Compact  
Colors

	 atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig für ein gesundes  
Raumklima

	 kreative Akzente setzen mit der Knauf Finishwalze und  
dem Finishpinsel

	 extra fein mit 0,5 mm und fein mit 1 mm Körnung

EASYFRESH ist eine mineralische Renovierfarbe, die sich auf  
nahezu allen Putzen, glatten und strukturierten Oberflächen in  
Innenräumen einfach aufrollen lässt.

	 gebrauchsfertig in Weiß oder einfärbbar mit Knauf Compact  
Colors

	 erhält die Struktur der Oberfläche
	 bewahrt die atmungsaktiven Eigenschaften mineralischer Putze
	 hochdeckend, hochabriebfest
	 besonders leicht aufzurollen

vieles spricht für  

mineralische Bau
stoffe!

einfach aufrollen 
unD Wohlfühlen

Gesundes WOHnKLIMA

Kati Wilhelm 

Dreifache Olympiasiegerin und mehr
fache Weltmeisterin. Seit 2010 Biathlon
Expertin der ARD und Botschafterin der 
Knauf EASyFamilie.

Wohlfühlen in vier  
Wänden

In puncto Wohngesundheit setzen der 
Strukturputz EASYPUTZ sowie die mine-
ralischen Renovierfarbe EASYFRESH 
Maßstäbe: Sie sind frei von Lösungsmit-
teln und chemischen Verbindungen. Und 
als mineralische Baustoffe können sie 
Feuchtigkeit aus der Raumluft absorbie-
ren. Dabei geht die Verarbeitung des ge-
brauchsfertigen Putzes und der Spezial-
farbe einfach von der Rolle – sauber und 
schnell.
 
Farblich lassen sich mit EASYPUTZ und 
den Knauf Compact Colors tolle Wirkun-
gen für Flächen oder Muster gestalten. Mit 
dem passenden Knauf Werkzeug sind der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und wer 
seinem Wandputz nach einigen Jahren 
eine Frischekur gönnen möchte, kann dies 
mit der Farbe EASYFRESH zum Aufrollen 
in Weiß oder eingefärbt mit den Knauf 
Compact Colors nun ebenfalls einfach sel-
ber machen.

Der Dekorputz EASyPUTZ und die Renovierfarbe EASyFRESH 
lassen sich so einfach wie Wandfarbe aufrollen und bieten 
dabei wohngesunde Vorteile.

Alle Details zu Knauf  
EASYPUTZ und EASYFRESH  
unter www.easyputz.de

Räume zum Durchatmen:  
EASYFRESH und EASYPUTZ  
tragen das Label „Wohngesundes 
Bauen“. Sie sind lösemittelfrei, 
emissionsarm und VOC-konform. 

WOHNGESUNDES 
BAUEN

„Nicht nur die Wohnung, auch die Wände und 
Decken verdienen regelmäßig eine Frischekur“.

leiDenschaft für 
inDiviDualität

Das meint die erfolgreiche ehemalige 
Biathletin Kati Wilhelm wörtlich. „Kreativ 
wohnen kann heute wirklich jeder. Ich 
finde, es geht nicht darum, Stile nachzu-
ahmen, vielmehr seinen eigenen Stil zu 
entdecken.“ Leidenschaft für Perfektion, 
gerade was das Material und die Möglich-
keiten angeht, spielt für die gefragte Ath-
letin allerdings eine entscheidende Rolle.
Knauf EASYPUTZ ist für sie die erste Wahl 
bei der Wandgestaltung, auch weil bei der 
Verarbeitung an einfach alles gedacht ist.

„So leicht aufzubringen wie Farbe und 
 optisch klasse im Ergebnis. Qualitativ 
überzeugt mich der mineralische Putz vor 
allem durch die atmungsaktiven Eigen-
schaften “, unterstreicht die Mutter einer 
kleinen Tochter. „Es ist eben nicht nur 
eine Frage der Optik der Oberfläche, son-
dern auch des Wohlfühlens, mit welchen 
Materialien wir uns umgeben.“
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EASYFRESH VORHER/NACHHER

Ob in strahlendem Weiß oder in den schönsten  
Naturtönen – EASyPUTZ ist ganz einfach zu  
verarbeitender Dekorputz auf mineralischer  
Basis.

Wände & decKen „easy“ verputzen

Einfacher als Tapeten-Wechsel
Mit EASYPUTZ lassen sich Tapeten perfekt überstrei-
chen – einzige Bedingung, sie müssen fest sitzen und 
sollten nicht zu sehr strukturiert sein. Auf das zeitauf-
wändige Entfernen alter Tapeten und neues Tapezieren 
lässt sich dann bequem verzichten. Bevor der Putz 
 aufgetragen wird, die Oberfläche mit Knauf Sperrgrund 
streichen. 

Gerne mal an die Decke gehen
Mit EASYPUTZ lassen sich Decken in die optisch per-
fekte Form bringen. Wer die halsbrecherischen Mühen 
beim Tapezieren kennt, wird verblüfft sein, wie einfach 
und schnell EASYPUTZ sich aufrollen lässt. 

Extrem belastbar, dauerhaft abriebfest
Mit EASYPUTZ lassen sich strapazierte Oberflächen, 
wie die Wände von Treppenhaus, Flur und Kinderzimmer, 
ideal verputzen. Experten sprechen von einer hohen 
Abriebfestigkeit. Sie zeichnet den robusten minerali-
schen Dekorputz gegenüber anfälliger Dispersionsfarbe 
aus. So bleiben kleine Kratzer und Schrammen nahezu 
unbemerkt. Und falls mal doch ein Schmutz-
fleck Spuren hinterlassen sollte, so lässt 
sich der ganz einfach mit einem Tuch abrei-
ben. Da EASYPUTZ mit Knauf Compact 
 Colors durchgefärbt und nicht nur angestri-
chen wird, hinterlassen Beschädigungen 
keine weißen Stellen im Putz.

Speziell für den „Do it yourself“ Bereich 
entwickelt, muss man wirklich kein Profi 
sein, um Wände und Decken mit diesem 
hochwertigen Strukturputz zum Aufrollen 
perfekt wirken zu lassen. Mit EASYPUTZ 
lassen sich strahlend weiße Wand- und 
Deckenflächen erzielen, die durch ihre 
feine lebendige Struktur bestechen. 

Wer Wohlfühlambiente und besondere 
Raumwirkung mit Farben gestalten will, 
kann unter den Knauf Compact Colors 
aus zehn Trendfarben wählen. Die Knauf 
Compact Colors sind vordosierte hoch-
konzentrierte Farbpigmente. Je nach 

so Was von easY – 
DeKorputz einfach 
zuM aufrollen

 gewünschter Farbintensität einfach die 
Lieblingsfarbe wählen und EASYPUTZ 
einfärben. 

Ob durchgängig feinflächig oder etwas 
akzentuierter – EASYPUTZ bietet in 0,5 
und in 1 Millimeter Körnung die Möglich-
keit, Wand- und Deckenoberflächen unter-
schiedlich zu strukturieren. Dafür gibt es 
das exakt abgestimmte Werkzeug, die 
Knauf Auftragswalze zum Aufrollen und 
die Finishwalze sowie den Finishpinsel für 
das freie Gestalten der Oberflächen-
struktur, zum Beispiel in Wischoptik.

EASYPUTZ eingefärbt mit den 
Compact Colors im Farbton Sand.

WÄnde & deCKen GesTALTen EASYPUTZ extra fein 0,5 mm, 
mit Finishwalze strukturiert
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EASYFRESH VORHER/NACHHER
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3. EASYPUTZ aufrollen
Mit der Knauf Auftragswalze EASYPUTZ vollsatt 
und kreuzweise aufrollen. Um eine einheitliche 
Struktur zu erzielen ist es wichtig, genügend 
Material aufzurollen. Alternativ lässt sich 
 EASYPUTZ 0,5 mm mit dem PERFECT SPRAY 
Sprühgerät WAGNER W 867 jetzt noch schneller 
und effektiver aufbringen. Ein Eimer (10 kg) 
 EASYPUTZ 1 mm reicht für ca. 10 m2, ein Eimer 
EASYPUTZ (10 kg) in 0,5 mm Körnung reicht für 
15 – 20 m2. Immer erst eine Wand fertig verputzen, 
dann mit dem Strukturieren beginnen. Je nach 
Umgebungstemperatur bleiben ca. 10 bis 20 
 Minuten, die EASYPUTZ Oberfläche zu  gestalten.

 TIPP: Vor dem ersten Gebrauch die Walze 
anfeuchten und durchkämmen, damit keine 
Fusseln in den Putz geraten. 

4. Gestalten mit Finishwalze und -pinsel
Für eine feine Optik die Oberfläche mit der Knauf 
Finishwalze gleichmäßig überrollen. Kreative 
freie Strukturen wie individuelle Wischeffekte 
lassen sich mit dem Knauf Finishpinsel erzielen. 

 TIPP: Für das Verarbeiten das Knauf 
 EASYPUTZ Spezialwerkzeug verwenden.

Kreative stilBlüten

Echte Hingucker sind diese Blumen-Dekors. Mit 
selbstklebender Folie und eingefärbtem EASYPUTZ 
lassen sie sich ganz einfach an die Wand zaubern. 

Selbstklebende Folie an die gewünschte Stelle der 
Wand kleben. Mit einem Folienstift die Blütenform 
aufmalen, mit einem Cutter ausschneiden und die 
„ausgestanzte“ Blüte abziehen.

EASYPUTZ (je 10 kg) für die grüne Nuance mit 3 x 
6 g Knauf Compact Color in Jade, für die gelbe 
Blüte mit 3 x 6 g Compact Color in Zitronengelb 
einfärben. Mit der Knauf Auftragswalze auf die 
Folien-Schablone aufrollen. Nach Wunsch mit der 
Knauf Finishwalze oder dem Finishpinsel der Blüte 
nun noch Struktur verleihen.
Folie entfernen, solange der 
Putz noch feucht ist.

Nach der Methode der 
„Stilblüten“ lassen sich 
nach eigenen kreativen 
Ideen natürlich viele wei-
tere Motive entwerfen. 

deKORPuTZ vOn deR ROLLe

Von wegen Kelle, Spachtel und Staub.  
Mit EASyPUTZ geht das Verputzen von  
Wand & Decke wirklich einfach!

Mit EASYPUTZ lassen sich Räume schnell 
und völlig unkompliziert mit einer leben-
digen Putzstruktur versehen. 

1. Untergrund prüfen und grundieren
Die Oberfläche muss fest, nicht sandend und 
nicht kreidend sein. Tapeten sollten fest mit der 
Wand verbunden und nicht zu stark strukturiert 
sein. Anschließend die Wand mit Knauf Sperr-
grund grundieren. Dieser reguliert das Saugver-
halten der Wand und gewährleistet optimale 
Verarbeitungs- und Strukturierungseigen-
schaften. Zudem verfügt Knauf Sperrgrund 
über eine integrierte Nikotin-, Ruß- und Gilb-
stoffsperre, die verhindert, dass Verfärbungen 
aus dem Untergrund dauerhaft durchschlagen. 
Sollten sich nach dem Auftragen von Knauf 
Sperrgrund unter der Tapete Blasen bilden, ist 
sie nicht tragfähig und muss entfernt werden. 
Pro m2 werden ca. 250 g Knauf Sperrgrund 
 benötigt. Ein Eimer (5 kg) reicht für 20 m2.

 WICHTIG: Knauf Sperrgrund unbedingt 
6 Stunden trocknen lassen, dann mit dem Ein-
färben und Auftragen von EASYPUTZ beginnen.

2. EASYPUTZ mit Compact Colors einfärben
EASYPUTZ mit Bohrmaschine und Rührquirl 
durchrühren, bis er eine cremige Konsistenz 
hat. Eventuell etwas Wasser (max. 250 ml pro 
10 kg) zugeben. Jetzt Knauf Compact Color in 
der gewünschten Menge zugeben und mindes-
tens eine Minute durchrühren bis EASYPUTZ 
gleichmäßig durchgefärbt ist. Danach in einen 
sauberen Eimer umfüllen, nochmals umrühren. 
So können sich später beim Verarbeiten keine 
Farbpigmente, die sich eventuell am Boden 
oder in den Ecken abgesetzt haben, lösen.

 WICHTIG: Für ein einheitliches Farb-
ergebnis nur volle Einheiten Compact Colors  
(2 oder 6 g) pro Eimer EASYPUTZ verwenden! 

inspiration

EASyPUTZ verarbeiten.  
Wie einfach und schnell das 
geht, zeigt das Video mit 
Kati Wilhelm.

Und so geht’s:

gestalten Mit DeKorputz

Den Knauf Compact Colors 
Farbtonbeispielen in diesem 
Magazin liegt das Mischungs-
verhältnis von 2, 6, 18 g 
Knauf Compact Color auf  
10 kg EASYPUTZ zugrunde.
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EASYFRESH VORHER/NACHHERPORTRAIT

Beliebter Treffpunkt für Familie 
und Freunde: Die großzügige 
Wohnküche.

Das Bauherrenpaar lebt mit den beiden 
Söhnen Christoph und Maximilian sowie 
den Hunden Betty und Lilly in der Nähe 
von Rosenheim. Im Interview geben beide 
Einblicke, was sie beim Bauen bewegte 
und worauf es ihnen vor allem ankam.

Was bedeutet Ihnen Ihr Zuhause? 

Susanne Fischbacher: Mir war es immer 
schon wichtig, dass unsere Kinder in 
 einer friedvollen und ruhigen Umgebung 
aufwachsen. Dazu gehört natürlich auch 
ein Wohnklima, das sich positiv auf die 
Gesundheit auswirkt. Darum ist es mir 
enorm wichtig, dass unser Haus alle mög-
lichen Kriterien dafür erfüllt! 

Inwiefern war die Wahl des Baustoffs 
wichtig?

Susanne Fischbacher: Unser Wohnstil ist 
modern und offen und wir haben das 
Glück in dieser großartigen Landschaft 
 leben zu können. Der Natur hier fühlen 
wir uns sehr verbunden. Deshalb haben 
wir Naturmaterialien wie heimische Höl-
zer und wohngesunde Baumaterialien 
ausgewählt. Schließlich ist ein Haus ja 
etwas von Dauer, ein Nest, das sowohl für 
uns als auch für weitere Generationen 
Bestand haben soll. Mir war es wichtig für 
Wände und Decken eine natürlich wir-
kende Oberfläche zu erzielen. Deshalb 
die Entscheidung für mineralischen Putz, 
der durch seine Körnung eine lebendige 
Ausstrahlung besitzt. Und, wie wir finden, 
ideal zu unserem Lebens- und Wohnstil 
passt. 

Robert Fischbacher: Mineralischer Putz 
in den Innenräumen überzeugt uns nicht 
nur durch seine lebendige Wirkung. 
Durch die natürliche mineralische Struk-
tur ist Putz in der Lage, Wasserdampf aus 
der Raumluft aufzunehmen und wieder 
abzugeben. Das wirkt wie ein natürliches 
Regulativ und fördert ein gesundes Raum-
klima.

Susanne Fischbacher: Ja, und wir sind 
sehr glücklich mit dem optischen Ergeb-

nis! Besonders harmonisch finde ich den 
Dekorputz in Weiß in Verbindung mit den 
hellen Fichtenhölzern des Dachgestühls. 
Auf farbliche Akzente haben wir aller-
dings genauso Wert gelegt, wie in unserer 
Wohnküche. Durch den durchgängigen 
Braunton an der verputzten Wand erhält 
der klare puristische Küchenbereich, der 
vorwiegend in Weiß gehalten ist, mit der 
Kochinsel ein gemütliches warmes Am-
biente.

Robert Fischbacher: Die Küche lieben 
wir besonders. Das ist so was wie das 
Herz des Hauses, wo sich die Familie zum 
Kochen und Genießen trifft oder wo wir 
uns mit Freunden auch gerne mal zum 
Essen verabreden.

Warum haben Sie sich für Knauf als 
 Projektpartner entschieden?

Robert Fischbacher: Unser Haus besteht 
zu einem großen Teil aus Holz. Dazu ist 
der Trockenbau, den Knauf als Spezialist 
anbietet, die ideale Ergänzung. Hochwer-
tige Materialien auf natürlicher Rohstoff-
basis, dazu ein kompetentes und warm-
herziges Spezialistenteam, das uns mit 
Rat und Tat zur Seite stand. Das war eine 
perfekte Partnerschaft.

„für Meine faMilie  
Möchte ich ein gesunDes 
rauMKliMa schaffen.“ 

In der landschaftlich reiz
vollen Idylle Oberbayerns 
verwirklichten Robert 
und Susanne Fischbacher 
ihren Traum vom Woh
nen in den eigenen vier 
 Wänden.

„Das haus ist für unsere faMilie 
rücKzugs- unD Kraftort –  
hier fühlen Wir uns runDuM 
Wohl unD angeKoMMen!“

Susanne Fischbacher

das Bauherrenpaar

Robert Fischbacher ist als Unterneh
mensberater selbstständig. Susanne 
Fischbacher ist Ernährungsberaterin 
und Heilkräuterkundlerin. 
www.susannefischbacher.de
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Was tun, wenn verputzte Innenräume  einen 
neuen Anstrich benötigen oder die Farbe der 
Wände und Decke nicht mehr gefällt? Mit her-
kömmlicher Wandfarbe überstreichen? 

Damit ginge die Struktur der Oberfläche  
und die positive Wirkung von mineralischem 
Putz auf das Raumklima verloren. Überstreicht 
man Putzflächen mit Dispersions farbe 
schlämmt diese nicht nur die Struktur der 
Oberfläche zu und macht diese unansehnlich, 
sie verschließt gleichzeitig auch die  „Poren“ 
der Wandoberfläche. 

Mit Knauf EASYFRESH hingegen lassen sich 
die Oberflächenstruktur und die wertvollen 
atmungsaktiven Eigenschaften für das Raum-
klima erhalten.

Klare struKturvorteile

Ob auf feinem oder strukturiertem Putz, selbst auf glatten 

Wänden oder Raufasertapete – EASYFRESH deckt perfekt 

ab und bewahrt gleichzeitig den Charakter der Struktur. Das 

verdeutlicht der Vergleich mit Putzflächen, die mit hoch-

wertiger Dispersionsfarbe gestrichen wurden. Deren Struktur 

geht verloren, während EASYFRESH die Putzstruktur bewahrt.

Die Farbe EASyFRESH erhält 
die Struktur und lässt verputzte 
Ober flächen, aber auch glatte 
Wände neu erstrahlen.

NEU! 
Die Farbe,  
Die mehr kann
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PuTZFLÄCHen eInFACH AuFFRIsCHen

Wohnträume verWirKlichen

EASYFRESH ist eine mineralische Reno-
vierfarbe, die speziell für Putze entwickelt 
wurde. Statt Wände und Decken zu ver-
siegeln, bewahrt sie die Struktur der 
Oberfläche. Dabei lässt sich EASYFRESH 
einfacher als Wandfarbe auf nahezu allen 
Putzen, glatten und strukturierten Ober-
flächen in Innenräumen aufrollen. Sofort 
gebrauchsfertig in Weiß oder individuell 
einfärbbar mit den Knauf Compact Colors. 

Nach einer Frischekur mit EASYFRESH 
strahlen Wände wie neu. EASYFRESH ist 
sehr ergiebig, bei glatten Untergründen 
beträgt der Verbrauch pro m2 ca. 120 g, 
bei strukturierten Untergründen bis ca. 
230  g. 7,5 kg EASYFRESH reichen für bis 
zu 62,5 m2.

Farbe bekennen  
Farbe muss sein, meint Sara. Sie 
hat sich für Knauf Compact Color 
in Jade entschieden. „Das aparte 
Grün passt gut zum Asia Style 
der Einrichtung.“ EASYFRESH 
kurz aufrühren, dann streut Sara 
für die gewünschte Nuance 2 mal 
6 g Knauf Compact Color in den 
7,5 kg Eimer EASYFRESH.*

Kräftig umrühren  
EASYFRESH und die vordosierten Farbpig-
mente Compact Colors gut durchmischen. 
Mit der Bohrmaschine und dem Rührquirl 
2 Minuten umrühren, ca. 5 Minuten ruhen 
lassen. Nochmal 2 Minuten durchrühren, 
damit sich die Farbpigmente vollständig 
auflösen. Zum Erzielen des gewünschten 
Farbtons bei EASYFRESH pro Eimer die 
doppelte Menge Knauf Compact Colors 
wie bei EASYPUTZ verwenden. 

Rollen-Verteilung  
Für stark strukturierte Untergründe 
(z.B. EASYPUTZ mit Korngröße 1 mm) 
die Knauf Auftragswalze für das Auf-
rollen von EASYFRESH verwenden. Für 
glatte bis leicht strukturierte Unter-
gründe (Korngröße bis 0,5 mm) ist 
eine Farbwalze mit Florhöhe 9 mm 
ideal geeignet. „EASYFRESH satt, 
gleichmäßig und unverdünnt auf den 
Untergrund auftragen. Fertig!“ 

step bY step  
zur frischeKur 

Tolles Ergebnis  
Nach ca. 12 Stunden (Richtwert bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) ist EASYFRESH getrocknet und die Wände strahlen in neuer Frische in Jade. „Tolles Ergebnis und viel 
 einfacher als ich dachte! Morgen kommt 
das Arbeitszimmer dran. Dafür würde 
 EASYFRESH im Farbton Schiefer  super 
passen ...“ 

1

4

3

2

Die Basis ist der Untergrund  
„Das Tolle an EASYFRESH Renovier-
farbe ist, dass sich verputzte 
 Wände und Decken damit schnell 
auffrischen lassen “, findet Sara, 
die uns hier die Anwendung von 
EASYFRESH zeigt. Wichtig, bevor’s 
losgehen kann – den Untergrund 
prüfen. Der muss tragfähig, wasser-
fest, trocken und staubfrei sein. 
Lose Tapetenreste entfernen.

Den Knauf Compact Colors Farbton-
beispielen in diesem Magazin liegt das 
Mischungsverhältnis von 2, 6, 18 g Knauf 
Compact Color auf 10 kg EASYPUTZ 
zugrunde. Zum Erzielen des gewünschten 
Mustertons bei EASYFRESH (7,5 kg) die 
doppelte Menge Compact Colors wie bei 
EASYPUTZ verwenden. 

*
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EASyFRESH verarbeiten.  
Wie einfach und schnell das 
geht, zeigt das Video mit 
Kati Wilhelm.
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Eigenschaften mineralischer Putze
	Frei von Reizstoffen:
 Ohne Lösungsmittel, Weichmacher
 und Konservierungsmittel
	Hochabriebfest und langlebig
	Hohe Reichweite (bis zu 62,5 m2)  

 und leichte Verarbeitung

	Schimmelhemmend
 durch hohen pH-Wert
	Mit Knauf Compact Colors in
 10 Naturtönen einfärbbar
	Universell einsetzbar – für glatte
  und strukturierte Oberflächen,
  Raufasertapeten oder bestehende
 Farbanstriche

Step by Step  
zur FriSchekur
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Beantworten Sie spontan folgende 6 Fragen.

 Welchen Boden bevorzugen Sie für Ihr Schlafzimmer?

A)  gemütlichen Teppichboden aus Schafschurwolle 
E)  pflegeleichten Laminatboden 
C)  anthrazitfarbenen Natursteinboden 
B)  rustikalen Holzdielenboden aus Eiche 
D)  hellen Stäbchenparkett aus Bambus  

 Wohin reisen Sie für einen Wochenend-Trip?

C)  in eine Design-Metropole wie Kopenhagen 
A)  auf eine Hallig in der Nordsee zum Ausspannen am Meer 
D)    zu einem Kultur-Trip nach Mailand mit Opernbesuch 

in der Scala 
B)  in ein toskanisches Landhaus mit Genießerkochkurs 
E)  zu einem Fitness-Wochenende mit Bike-Tour und Workout  

 Welches wäre Ihre Lieblingsküche?

E)  im Vordergrund steht die funktionale Ausstattung 
D)  edles Design mit lackierten weißen Fronten 
C)  architektonisch großzügig mit Kochinsel aus Edelstahl 
B)  gemütliche einladende Wohnküche im Landhausstil 
A)  unkompliziert mit Holztisch und Lieblingsmöbeln 

Welches ist ihr compact color farBstil? 

Mit Knauf Compact Colors ziehen die Farben der Natur zu Hause ein. 
Von anregend frischen Nuancen bis zu wohltuend warmen Farbklängen 
reicht das Spektrum.

Ergebnis: Der Buchstabe, den Sie am häufigsten gewählt haben, zeigt welcher Wohn- und Farbstil am ehesten auf  

Sie zutrifft. Natürlich sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren von  

Wohnwelten in Compact Color Tönen.

1
Machen Sie den

 Test!

2

3

4

5

6

Welcher 
stil passt  
zu Mir? 

InTeRvIeW

Herr Professor Schlegel, Ihr Team am 
Institut international Trendscouting hat 
das Farbkonzept der Knauf Compact 
 Colors entwickelt. Welche Überlegungen 
bestimmen das Ergebnis?

Bei EASYPUTZ denken wir an sensible 
Wand- und Rauminterpretationen, Licht 
durchflutet, ländlich oder urban gelagert. 
Die feine Struktur erinnert an eine ele-
gant gestaltete Mauer, die Geschichten 
erzählt. Daher finden wir nun eine natür-
lich gelagerte Farbpalette mit feinen 
Licht- und Schattenreihen bei den Knauf 
Compact Colors.

Die Knauf Compact Colors lassen sich 
ideal miteinander kombinieren. Welche 
Farben harmonieren besonders gut?

Wie in der Natur gibt es Flächen- und 
 Akzentfarbtöne. Sowohl Ton in Ton wie 
auch kontrastreiche Gegenfarben harmo-
nieren sehr gut miteinander. Letztlich 
sind der Kombinationsfreiheit keine Gren-
zen gesetzt. 

„Well being“ heißt der Trend, den die 
Naturtöne der Compact Colors als 
Wand und Deckenfarben aufgreifen. 
Was genau verstehen Sie darunter? 

Wohnräume sind heute Orte der Regene-
ration. Well being steht genauso für 
 gemeinsames Kochen und Beisammen-
sein mit Freunden oder der Familie. Nach-
haltigkeit und Zukunftsfähigkeit gehören 
dazu. Und dieses Wohlfühl-Erlebnis wird 
durch eine naturnahe Farb- und Ober-
flächen-Atmosphäre unterstrichen.

Warum nimmt das Bedürfnis zu, das 
Zuhause als WohlfühlOrt zu gestalten?

Das Wohlfühl-Terrain „Zuhause“ ist der 
Gegenspieler der Mobilität und einer 
 zunehmend medialen digitalen Welt. Der 
Wunsch gesund alt zu werden, noch viel 
zu erleben und von der Welt zu sehen 
kommt hinzu. Und dann wollen wir eben 
auch immer wieder zurückkehren können 
in unser eigenes Paradies zu Hause.

Welche Zukunftstrends für Design und 
Wohnstile sehen Sie?

Wir beobachten seit vielen Jahren, dass 
man kaum noch von abgrenzbaren Trends 
sprechen kann, sondern eher von gestal-
terischen Phänomenen. Konsumenten 
gestalten ihre Umgebung heute bewuss-
ter. Natürlichkeit liegt im Trend, Flexi-
bilität und offene Raumsysteme sind 
ebenso gefragt wie neben der Funktion 
die Emotion und das Sinnliche im Raum 
zu zelebrieren.

Interview am Institut international Trendscouting 
mit Prof. Dipl.Ing. Markus Schlegel zu den Knauf 
Compact Colors.

„natürlichKeit
liegt iM trenD.“

Die Knauf Compact Colors 
gibt es in zehn Naturtönen. 
Die Farbtöne sind perfekt 
miteinander kombinierbar 

und für unterschiedliche 
Nuancen vordosiert.

 Lieben Sie Stoffe zur Raumdekoration?

A)  schlichte Baumwoll- und Leinenstoffe 
B)  schweren Samt in kräftigen Tönen 
D)  zarte elegante Seide in Pastelltönen 
C)  klare Raumgestaltung am besten ohne Stoffe 
E)  frische Farben oder fröhlicher Streifenlook   

 Wie sieht Ihr Traumhaus aus?

A)  gemütliches Reetdachhaus im Friesenstil 
D)  mondäne Villa aus der Gründerzeit 
C)  modernes Passivhaus in klaren Linien 
B)  Alpen-Chalet ganz aus Holz 
E)  Villa Kunterbunt aus Pippi Langstrumpf 

 Welche Art der Fortbewegung liegt Ihnen?

D)  stilvoller Oldtimer 
A)  Fahrrad oder Carsharing 
C)  sportlicher Roadster 
B)  Geländewagen mit Allradantrieb 
E)  Kombi mit viel Stauraum 

KnAuF COMPACT COLORs
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honiggelB

Honiggelb

sand ingWer

6 g 18 g*2 gIngwer

roBuste Wände!

EASYPUTZ wird mit den Knauf  Compact 
Colors durchgefärbt.  Anders als bei  
Farbe wird nicht nur die Oberfläche über-
strichen. Das macht die Wände wider-
standsfähig. Für junge Wilde und kleine 
Abenteurer ideale Voraussetzungen, um 
sich im Kinderzimmer bedenkenlos austo-
ben zu dürfen.

ganz natürlich
Wohnstil a

Die Knauf Compact Colors Sand, Ingwer und Honiggelb verleihen  
Räumen eine sehr natürliche harmo nische Ausstrahlung. Der Farbton Sand 
ist ein echtes Multitalent und gefragter Begleiter für unterschied liche  
Einrichtungsstile. Seine sanfte Nuancierung nimmt sich dezent zurück und 
schafft gleichzeitig ein harmonisches Ambiente. Der Farbton Ingwer strahlt 
natürliche Wärme mit einem Hauch von Frische aus. Honiggelb ist der  
ideale Farbbegleiter für eine einladende, gemütliche Atmosphäre.

Entspannen in natürlicher Raumum gebung – Wellness für zu Hause 
im Farbton Sand.

*  Die Farbnuancen entsprechen der empfohlenen  
 Dosierung für 10 kg EASYPUTZ. Für 7,5 kg  
 EASYFRESH die doppelte Menge Compact Color  
 verwenden. Eventuelle Abweichungen in Struktur  
 und Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Gelungenes Zusammenspiel:
Ingwer und Honiggelb strahlen 
natürliche Behaglichkeit aus.
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Welcher Farbton passt zu welchem Stil?  
Einfach mit dem Color Designer den gewünschten Knauf Compact 
Colors Farbton wählen und Wirkung erleben. www.easyputz.de

6 g 18 g*2 g6 g 18 g*2 gSand
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pure lanDlust
Wohnstil b
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café au lait schiefer moKKa

Puristisch mit einem Hauch Coolness: Der Farbton 
Schiefer korrespondiert besonders gut mit modernem 
sachlichen Design und einem bewusst reduzierten 
Wohnstil. Mit Naturmaterialien wie hellen Hölzern bildet 
Schiefer interessante Kontraste. Der Farbton Mokka 
wirkt modern und behaglich zugleich – ob als durch-
gängiges Farbkonzept oder als Akzentuierung nur einer 
Wandfläche in Kombination mit anderen Tönen wie 
Weiß. Diese Farbe ist ein stilvolles wie sinnliches 
Statement.

Wohltuende Ruhe: Ideal für 
 gemütlich rustikales Ambiente – 
Café au Lait.

Idealer Begleiter:  
Zum Landhausstil passt 
der Farbton Terracotta.

Der Farbton Terracotta passt mit seiner freund-
lichen Ausstrahlung besonders gut zu Einrich-
tungen im Country- oder Landhausstil. Gerade in 
 Verbindung mit antiken Stilelementen entsteht  
eine stimmungsvolle Raumatmosphäre. 
Der Farbton Café au Lait zaubert in seinem warmen 
hellen Braun eine lässig entspannte Atmosphäre  
im Raum. So entstehen Ruheoasen zum genuss-
vollen Durchatmen und rundum Wohlfühlen.

2 g 6 g 18 g*Café au Lait Terracotta Schiefer Mokka

Der Farbton Schiefer  
unterstreicht einen reduziert  
modernen Wohnstil. 

*   Die Farbnuancen entsprechen der empfoh-
lenen Dosierung für 10 kg EASYPUTZ. Für 
7,5 kg EASYFRESH die doppelte  Menge 
Compact Color verwenden. Eventuelle 
Abweichungen in Struktur und Farbe sind 
drucktechnisch bedingt.

Sinnlich warme Akzente lassen sich  
mit dem Farbton Mokka setzen.

terracotta

2 g 6 g 18 g* 2 g 6 g 18 g* 2 g 6 g 18 g*

Wohnstil c

Klarer charaKter
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Wohnstil e
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zarte eleganz
Wohnstil D
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Jade muschel zitronengelB

Jade Muschel Zitronengelb

*  Die Farbnuancen entsprechen der empfohlenen  
 Dosierung für 10 kg EASYPUTZ. Für 7,5 kg  
 EASYFRESH die doppelte Menge Compact Color  
 verwenden. Eventuelle Abweichungen in Struktur  
 und Farbe sind drucktechnisch bedingt.

Die Farbe Muschel betont als vielseitiger Begleiter 
perfekt ein zeitloses wie stilvolles Ambiente. Dieser 
Farbton der Natur sorgt für eine entspannte und 
gelassene Wohlfühlatmosphäre und verleiht Räumen 
eine helle warme Wirkung. Der Farbton Jade steht 
für pure Eleganz, die Räumen eine anmutige  
Leichtigkeit vermittelt. Besonders stilvoll wirkt 
diese edle Nuance im Zusammenklang mit Stil-
elementen aus der asiatischen Kultur oder Möbeln  
mit Objektcharakter.

Zitronengelb und Weiß punkten 
durch positive Ausstrahlung.

Eine fröhliche ungezwungene Wohnatmosphäre unter-
streicht der Farbton Zitronengelb. Die Farbgebung wirkt 
hell und rundum positiv. Sie entspricht ideal  einem jungen 
und unkomplizierten Lifestyle. EASYPUTZ und EASYFRESH 
in Weiß wirken immer erfrischend in Räumen. Besonders 
schön in Kombination mit einem skandinavischen Look 
oder  unkonventionellen Einrichtungsstil mit leuchtenden 
Farbakzenten bei Möbeln oder Deko-Elementen.

Lichtes Ambiente : 
Der Farbton Muschel  
korrespondiert besonders 
schön mit hellen  
Einrichtungsakzenten.

W
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Klassisch elegant wirkt der 
Farbton Jade, der Wänden eine 
anmutige Optik verleiht.
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