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Grundierungen

Produkt Menge Reichweite

Tiefengrund 1 kg ca. 20 m²
  10 kg ca. 200 m²

Quarzgrund 5 kg ca. 15 m²
  20 kg ca. 60 m²

Isoliergrund 5 kg ca. 15 m²
  15 kg ca. 45 m²

Haftgrund Spezial 5 kg ca. 15 m²
  10 kg ca. 30 m²

Fassadenprimer      20 kg    ca. 60 m²   
  

Fixgrund 1 kg ca. 12,5 m²   
  5 kg ca. 62,5 m²  
  10 kg ca. 125 m²

DIN 18363 Flächen aus Gipskarton und Gipsfaserplatten sind vor der Beschichtung ganzflächig mit einem Vlies zu armieren.

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Wir empfehlen, Grundierungen aus unserem 
System zu verwenden, da eine Beanstandung 
seitens des Materials von uns nur dann akzep-
tiert wird, wenn der VOLIMEA-Systemaufbau 
eingehalten wurde.

Lagerung: unbedingt frostfrei



Auftrag Unverdünnt, einmalig Verbrauch Ca. 300 – 350 g/m²
Trocknungszeit Ca. 12 Stunden

Fassadenprimer
Zur Vorbehandlung von Fassadeoberflächen, z. B.  schalglatter 
und schalungsrauher Beton, Kalk-Zement-Putze, Wärmedämmver-
bund-Systeme, Altanstriche, Altputze.
Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Fixgrund
Als Grundierung für Futado Boden & Wand Spachtel zur Redu-
zierung der Saugfähigkeit auf glatten und dichten Untergründen, 
sowie zum Schutz gegen Feuchtigkeit z.B. Beton, Zement- und 
Schnellzementestrichen, Calciumsulfatgebundenen Estrichen, 
Gipsputzen Zementputzen, Kalk-Zementputzen, Altuntergründen 
mit alten, wasserfesten Klebstoffresten Gipskarton- und Gipsfaser-
platten, Trockenestrichen, Holzuntergründen, Gussasphaltestrichen 
(vollflächig abgesandet). 

Werkzeuge
Pinsel, Rolle, Bürste, Handschuhe, Augenschutz

Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 30 °C

Lagerung 
Material trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 
24 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweise
Unsere Grundierungen können bei häufigem Kontakt Reizungen der Au-
gen und der Haut auslösen. Wir empfehlen mit Arbeitsschutzhandschu-
hen und Schutzbrille zu arbeiten. Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen 
Wasser ausspülen. Aufgrund der Zusammensetzung der Grundierungen 
sind akute, allgemein toxische Wirkungen nicht zu erwarten.

Unsere Grundierungen (außer Isoliergrund) sind diffusionsoffen 
und dienen zur Egalisierung der Saugfähigkeit und Verfestigung der 
Oberfläche sowie zur Verbesserung des Haftverhaltens für unsere 
Wandbeschichtungen. Die Untergründe müssen fest, trocken, trag-
fähig, sauber und frei von haftungsmindernden Stoffen sein.

Unigrund
Zur Vorbehandlung stark sandender und kreidender Untergründe 
z. B. sandenden Putzen, mehlenden Beton- und Faserzementober- 
flächen, kreidenden Altanstrichen.
Auftrag Unverdünnt, einmalig Verbrauch Ca. 50 g/m²
Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Quarzgrund
Zur Vorbehandlung glatter Untergründe, z. B. vollflächig armierte 
Gipskartonplatten (Rigips), schalglatter und schalungsrauher Beton, 
Gips- und Kalk-Zement-Putze, Altanstriche, Altputze.
Auftrag Verdünnt, mit max. 20 % kaltem Wasser, einmalig
Verbrauch Ca. 300 – 350 g / m² Trocknungszeit Ca. 6 Stunden

Isoliergrund
Als Voranstrich geeignet für z. B. Trockenbauplatten, nicht ar-
mierte Gipskartonplatten (Rigips), Gipsfaserplatten wie Fermacell, 
Holzfaserplatten wie Agepan DWD und Agepan OSB. Zusätzliche 
Sperrwirkung gegen verfärbende oder durchschlagende Stoffe im 
Untergrund, wie Farbe, Ruß, Teerflecken, Papiersäuren etc.
Vorteil: Aufgrund der Körnung auch für sehr kritische Untergründe 
geeignet.
Auftrag Unverdünnt, grundsätzlich einmalig. Sollten nach der 
Durchtrocknung dieser Grundierung weiterhin Verfärbungen sicht-
bar sein, ist an diesen Stellen ein zusätzlicher Auftrag notwendig.

Verbrauch Ca. 300 – 350 g/m² Trocknungszeit Ca. 12 Stunden

Haftgrund Spezial
Zur Vorbehandlung dichter, extrem glatter und nicht oder nur 
schlecht saugfähiger Untergründe z. B. alte Beläge und Beklei- 
dungen aus Keramik, Glas, Kunststoff, Metall und glasierte Fliesen, 
Beton- und Naturwerkstein, Terrazzoflächen, alte fest anhaftende 
Linoleum- und Hart-PVC-Beläge, Beton- und Estrichversiegelungen, 
unbesandete Gussasphaltestriche, Parkett und Mehrschichtplatten. 
Der Haftgrund Spezial stellt eine Haftbrücke zwischen organischen 
und anorganischen Materialien her.
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Menge Reichweite

1,5 kg  ca. 0,8 – 1,0 m²
 5 kg ca. 2,5 – 3,3 m²
 15 kg  ca. 8,0 – 10 m²

Sonderfarben auf Anfrage und ab 10 Kartons á 15 kg erhältlich. 

Ungefähre Verarbeitungszeiten, gerechnet jeweils nach dem Zeitpunkt des ersten Auftrages:

1 min – 20 min                       20 min – 40 min                40 min – 80 min              90 min – 120 min
                                                        nach dem Auftrag                   nach dem Auftrag       nach dem Auftrag

Volimea Wandbeschichtung - Wohn- und Wellnessbereich

Alle Zeitangaben können je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren.

Auftrag
1,5 – 2 mm dick 
Die Fläche sollte im 
feuchten Zustand 
gestaltet werden, je 
nach Wunsch glatter 
oder strukturierter.

Vorsichtig glätten
Nach Bedarf kann 
die Oberfläche 
geglättet werden.

Schlemme entfernen/
Aufreißen
Sobald die Oberfläche 
nicht mehr klebt, die Kelle 
im Winkel von 90° über 
die Oberfläche führen, 
dadurch werden Glimmer 
und Poren freigelegt.  
(Dieser Arbeitsgang ent-
fällt bei Volimea N° 00
Edelweiß - ohne Glimmer!)

Polieren/Verpressen
Sobald die Oberfläche 
nicht mehr ver-
schlemmt, kann das 
Material unter Druck 
und kreisenden Bewe- 
gungen mit der Glät-
tekelle poliert werden. 
Dadurch entstehen 
hellere und dunklere 
Glanzstellen.

Das Beimischen von 
zusätzlichen Pigmenten 
oder anderen Zuschlags-
stoffen nur auf eigenes 
Risiko!

Unsere Wandbe-
schichtungen sind rein 
natürlich und unterliegen 
Farbschwankungen der 
Natur.

Volimea Standard ist in 39 Farben lieferbar. Volimea Trend 17 in 14 Farben
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wird die Kelle im Winkel von 90° über die Oberfläche geführt. (Dieser 
Arbeitsgang entfällt bei Volimea N° 00 Edelweiß-ohne Glimmer!) 
Volimea Wandbeschichtungen sollten immer Nass-in-Nass bzw. von Ecke 
zu Ecke verarbeitet werden, sodass sich keine Ansätze abzeichnen. Bei 
Großobjekten empfehlen wir, Chargen vormerken zu lassen bzw. vorzu-
bestellen. Eine Schichtstärke von 1,5 – 2 mm ist unbedingt einzuhalten, 
da eine Missachtung dieses Hinweises bei dunklen Farbtönen zu hellen 
Auftrocknungen führen kann. 
Auf Wunsch kann die Fläche jederzeit erneuert werden. Dafür bitte die 
Grundierung Quarzgrund auswählen. Anschließend wird der Quarzgrund 
aufgestrichen und die Volimea Wandbeschichtung erneut aufgetragen. 
Aushärtung 
Volimea Wandbeschichtungen binden innerhalb von 100 Minuten ab. 
Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit sind mitbestimmend bei der 
Aushärtung. Komplett ausgehärtet ist die Wandbeschichtung nach ca. 28 
– 30 Tagen. 
Oberflächenschutz 
Im Wohnbereich: Volimea Imprägnierung; Patinierung 
Verbrauch
Ca. 1,5 – 1,9 kg/m² 
Trocknungszeit 
Die Trocknung erfolgt nach 4 – 8 Tagen, abhängig von der Auftrags-
stärke und Temperatur. Erst danach kann man vollständig die Farb- und  
Struktureffekte beurteilen. 
Werkzeuge 
Spachtel, Venezianische Glättekelle, Eckkelle, Handschuhe, Schutzbrille 
Lagerung 
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerfähig bis zu 6 Monaten.
Sicherheitshinweise 
Volimea Wandbeschichtungen können Reizungen der Augen und der 
Haut auslösen, da Kalk alkalische Eigenschaften besitzt. Wir empfehlen 
mit Arbeitsschutzhandschuhen sowie einer Arbeitsschutzbrille zu arbeiten. 
Bei Augenkontakt mit klarem, sauberen Wasser ausspülen. 

Eigenschaften und Einsatzzweck 
Volimea ist ein dünnschichtiger Werkstrockenmörtel. Er bie-
tet einen nuancenreichen, melierten Farbeindruck, charakte-
ristisch-strukturierte oder glatte Oberflächen, ist diffusionsoffen, 
feuchtigkeitsregulierend und unbrennbar. Volimea besteht aus Kalk, 
Alabastergips, und Marmormehlen. Alle verwendeten Pigmente sind 
natürlichen Ursprungs nach Lichtechtheitsfaktor 8. Die Volimea Wand-
beschichtung ist nicht geeignet für das Beschichten von waagerechten  
Arbeits- und Stellflächen, wie z. B. Küchenarbeits- und Tischplatten. 
Untergrund 
Der Untergrund sollte immer grundiert werden. Details dazu auf Seite 4 
und 5. Um Risse im Putz zu vermeiden, sollten bei Trockenbauwänden 
die Stoßfugen generell ganzflächig mit Armierungsgewebe oder Vlies ver-
spachtelt werden. Gleichen sie große Unebenheiten vor dem Grundieren 
mit Füllstoffen aus.
Anmischung und Verarbeitung 
Bitte vergleichen sie vor dem Anmischen, ob die letzten Ziffern der Char-
gennummer übereinstimmen. Sollten die Gebinde aus zwei unterschiedli-
chen Chargen sein, empfehlen wir, diese untereinander zu mischen damit 
keine Farbunterschiede auftreten. Das Pulver sollte vor dem Anmischen 
durchgemengt werden. Die Verpackungseinheit von 15 kg mit ca. 6 – 7 
Litern kaltem Wasser zu einem einheitlichen und geschmeidigen Mör-
telbrei anmischen. Nach dem Anmischen darf kein zusätzliches Wasser 
zugegeben werden, um die Konsistenz zu verändern. Achtung: Bei 
Maschinenrührung nur die kleinste Stufe verwenden! Angerührte Volimea 
Wandbeschichtungen sind bei 20 °C Raumtemperatur innerhalb von 20 
min aufzutragen. Bei der Verarbeitung und in der Austrocknungszeit sollte 
eine Luft- und Untergrundtemperatur von mindestens +5 °C beachtet 
werden. Generell empfehlen wir, vor Beginn eine Musterfläche anzule-
gen. Die Volimea Wandbeschichtung kann mit allen Kellen aufgetragen 
werden. Wir empfehlen jedoch, grundsätzlich mit einer Venezianischen 
Glättekelle zu arbeiten. Durch Auftragen in unterschiedliche Richtungen 
vermeidet man Verarbeitungslinien, außerdem entsteht so die charakte-
ristische Strukturierung der Oberfläche. Beim Entfernen der Schlemme 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Farbton Menge Reichweite

Natur  0,5 kg ca. 10 m²

Weitere Farbtöne können durch Pigmente individuell eingefärbt werden
(siehe Verarbeitungsanleitung auf der Folgeseite).

Freskobalsam (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich
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Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C
Verbrauch
Ca. 50 g/m²
Trocknungszeit
4 – 8 Tage
Werkzeuge
Venezianische Glättekelle, Handschuhe, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. In geschlossenen  
Gebinden 1 Jahr lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Hautreizend. Längeren Kontakt mit ungeschützter Haut vermeiden. 
Bei Augenkontakt mit viel Wasser ausspülen.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Ermöglicht kreative Techniken, wie das Marmorieren von Oberflä-
chen, oder weiche, strukturierte Farbübergänge. Es ist auch mög-
lich, verschiedenfarbige Freskobalsame ineinander zu verarbeiten 
und die einzelnen Farben auf der Oberfläche zu mischen. Der 
Freskobalsam erhöht die Polierbarkeit und die Geschmeidigkeit der 
Oberfläche. Die behandelten Stellen erhalten einen seidigen Glanz. 
Durch den Auftrag des Freskobalsames ist die Oberfläche ca. 20  
Minuten länger offen.
Verarbeitung
Max. 80 g Pigmente in 0,5 kg Freskobalsam Natur zumischen und 
anschließend gut verrühren.
Eine halbe Stunde nach Auftrag der Volimea Wandbeschichtung 
wird der Freskobalsam mit der Venezianischen Glättekelle auf die 
noch leicht weiche Oberfläche aufgebracht und in dünner Schicht 
glattgezogen. Um ruhigere, leicht wolkige Flächen zu bekommen, 
wird der Freskobalsam mit dem Handballen verrieben um die Flä-
che zu egalisieren. Dünne Schichten lassen die Ursprungsfarbe 
durchscheinen, dickere verdecken sie. Der Freskobalsam wird mit 
der flachen Seite der Glättekelle in die Volimea Wandbeschichtung 
eingearbeitet. Längeres Einarbeiten führt zu stärkerer Vermischung 
der Pigmente im Freskobalsam und der Volimea Wandbeschich-
tung.
Die scharfe Seite der Venezianischen Glättekelle kann benutzt 
werden, um die Balsamschicht leicht aufzureißen, oder die ur-
sprüngliche Farbe wieder durchscheinen zu lassen. Somit entstehen 
Marmorierungseffekte. Die Fläche kann kurz vor dem Abbinden, 
nach ca. 2,5 Stunden je nach Umgebungsbedingungen, (Oberflä-
che vorsichtig prüfen!) auf Glanz poliert werden.



Farbtöne Menge Reichweite

Kalk  50 ml ca.1 m²
   0,5 Liter ca.10 m²
  1 Liter ca. 20 m²

Perlmutt • Wasser • Laub • Gold • Kupfer 50 ml ca.1 m²
Granat • Smaragd • Flieder 0,5 Liter ca. 10 m²
  1 Liter ca. 20 m²

Krapprot • Silber • Antik Gold • Platin 50 ml ca. 1 m²
  0,5 Liter ca. 10 m²
  1 Liter ca. 20 m²

Patinierung (klares Wachs) 50 ml ca. 1 m²
(Auftrag nicht auf Farbton Volimea N° 00 0,5 Liter ca. 10 m²
Edelweiß, Volimea N° 00 Edelweiß - ohne  1 Liter ca. 20 m²
Glimmer, sowie Percamo N° 00 Jasmin) 

Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

Lasur-Set 14 x 50 ml  je 1 m² 
(13 Lasuren plus Patinierung)

Der Effekt kann durch Zumischen von Wasser reduziert werden. Jedoch wird empfohlen, nicht mehr als 20 % Wasser beizumischen.

Lasuren & Patinierung (Oberflächenveredelung) - Wohn- und Wellnessbereich
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Polieren begonnen wird, desto stärker wird die Lasur von den erha-
beneren Stellen der Wand abgetragen.
Verarbeitungstemperatur
Optimal + 18 °C
Verbrauch
50 g/m²
Trocknungszeit
Ca. 60 Minuten
Werkzeuge
Auftrag mit Flächenstreicher oder Schwamm. 
Polierung mit Leinen oder Baumwolltuch.
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. Ungeöffnet ca. 6 Monate 
lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Kontakt mit den Augen vermeiden. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen und Schutzbrille zu arbeiten.

Lasuren
Eigenschaften und Einsatzzweck
Die Wandbeschichtungen von Volimea und Percamo können mit 
unseren Lasuren weiter veredelt und variiert werden. Man erreicht, 
je nach Lasur und Lichteinfall, außergewöhnliche, changierende 
Farbeffekte. Die Lasuren sind untereinander mischbar. Falls die 
Lasur in der Intensität zu stark ist, kann diese durch Zugabe von 
kaltem Wasser verdünnt werden, um einen dezenteren Effekt zu 
erzielen.
Volimea Lasuren, sowie die Patinierung sind hitzebeständig bis zu 
80 °C.

Patinierung (klares Wachs)
Eigenschaften und Einsatzzweck
Ebenfalls dient die Patinierung zur Veredelung bzw. zur Variation 
der Volimea Wandbeschichtung. Durch den Einsatz der Patinierung 
wird der Grundton dezent unterstrichen. Der Grundfarbton wird 
durch die Behandlung um 1 – 3 Nuancen kräftiger. Weiterhin ist 
es möglich, die Patinierung mit mineralischen Pigmenten anzurei-
chern. Natürliche Bienenwachse rufen auf weißen Untergründen 
einen leichten, gelblichen Schleier hervor. Alternativ kann für diese 
Flächen unsere Kalklasur verwendet werden.
Verarbeitung
Vor Gebrauch gut aufrühren.
Unsere Lasuren und Patinierung sind mit max. 20 % Wasser ver-
dünnbar. Das Aufbringen der Lasuren bzw. der Patinierung darf 
erst nach vollständiger Durchtrocknung der Volimea oder Percamo 
Wandbeschichtung erfolgen (ca. 4 – 5 Tage). Es ist empfehlenswert, 
kleinere Flächen aufzutragen, diese zu polieren und die Fläche in-
einander zu arbeiten. Die Übergänge lassen sich innerhalb von ca. 
10 min. mit der jeweiligen Lasur wieder anlösen. Je früher mit dem 
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Volimea Imprägnierung (Oberflächenschutz) - Wohn- und Wellnessbereich

Menge Reichweite

50 ml  ca. 0,5 m²
1 Liter  ca. 10 m²
5 Liter  ca. 50 m²
10 Liter ca. 100 m²

Die Volimea Imprägnierung ist ein eigenständiges Produkt und darf nicht mit Volimea Lasuren kombiniert werden.
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Verarbeitungstemperatur
+ 5 °C bis + 20 °C
Verbrauch
Ca. 100 ml / m²
Trocknungszeit
Komplette Trocknung der Fläche erfolgt nach ca. 5 Stunden.
Werkzeuge
Flächenstreicher, Pinsel, Quaste, Rolle, Handschuhe, Schutzbrille
Lagerung
Trocken und kühl, jedoch frostfrei lagern. 6 Monate lagerfähig.
Sicherheitshinweise
Keine besonderen Anforderungen. Wir empfehlen, mit Arbeits-
schutzhandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Diese Imprägnierung erzeugt auf der Oberfläche wasser- und 
schmutzabweisende Eigenschaften im Nanobereich. Die Volimea 
Wandbeschichtung bleibt diffusionsoffen und feuchtigkeitsregu-
lierend. Die Volimea Imprägnierung ist ungiftig. Der Farbton wird 
durch die Behandlung nicht verändert.
Die Eigenschaften unserer Volimea Imprägnierung lassen es nicht 
zu, Pigmente beizumischen.
Verarbeitung
Die Volimea Imprägnierung wird auf die trockene Oberfläche mit
Flächenstreicher oder einer Rolle 2 x Nass-in-Nass satt aufgetragen. 
Um Laufspuren zu vermeiden, sollte die Imprägnierung von unten 
nach oben aufgetragen werden.
Unterhaltsreinigung
Zur Pflege imprägnierter Volimea-Flächen empfehlen wir, milde 
Reinigungsmittel zu verwenden. Eine Verwendung von alkalischen 
und sauren, d. h. nicht neutralen oder scharfen Reinigungsmitteln, 
sind für Volimea-Flächen nicht geeignet.

Ist der produktbedingte Abperleffekt nicht mehr vorhanden (ver-
dunkelte Stellen sichtbar bei Wasserkontakt), sollten die Flächen 
gründlich aufgefrischt werden. Dazu wird die Imprägnierung auf die 
trockene Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einer Rolle 
nochmals 2 x Nass-in-Nass aufgetragen. Um Laufspuren zu ver-
meiden, sollte die Imprägnierung von unten nach oben aufgetragen 
werden.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

 Menge

1 Liter

Steinseife (Oberflächenschutz, Reinigung & Pflege)  
- Wohn-, Wellness-, Dusch- und Außenbereich
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Wasser nachwischen, damit die Pflegekomponenten erhalten 
bleiben. 

Für die Unterhaltspflege wird 2 x jährlich eine Auffrischung der 
Oberfläche empfohlen ca. 200 ml Steinseife auf je 10 Liter Wasser.

Für den Oberflächenschutz von Volimea, Percamo und Exterio Lo-
tus Oberflächen werden 300 ml Steinseife mit 700 ml Wasser zu 
einer Emulsion verrührt und 2 x auf die Fläche mit einem Natur-
schwamm  eingearbeitet. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass 
Percamo und Exterio Lotus erst nach  24 Stunden des verputzens 
mit der Seife versiegelt werden. Der zweite Auftrag sollte nach 48 
Stunden erfolgen. Die Kalkionen sind zu diesem Zeitpunkt noch 
am aktivsten und sorgen für eine optimale chemische Verbindung.

BITTE BEACHTEN: Die Steinseife wird bei kälteren Temperaturen 
ohne Qualitätsminderung etwas dickflüssiger.

Verbrauch 
Je nach Material und Oberflächenbearbeitung ca.  0,5 – 1 ml/ m².

Lagerung Kühl, frostfrei und trocken bei +5°C bis max. +25°C 
im original verschlossenen Gebinde mehrere Jahre lagerfähig. An- 
gebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Die gesetzlichen Vorschriften zur Lagerung dieses 
Produktes sind zu beachten.

Sicherheit Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichts-
maßnahmen sind zu beachten. Unsere Produkte sind nach der 
EG-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet (Sicherheitsdaten-
blatt).Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Nicht unver-
dünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer 
oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Eigenschaften und Einsatzzweck 
Die Steinseife ist ein mildes Naturseifenreinigungskonzentrat 
aus hochwertigen Naturölen. Als Wischwasserzusatz bei der 
täglichen Unterhaltspflege erreichen Sie ein gründliches Reinigen 
der Volimea, Percamo und Exterio Lotus Oberflächen verbunden 
mit anhaltender Pflege. Ebenso können diese Oberflächen zum 
Schutz mit der Steinseife versiegelt werden.

Eigenschaften und Einsatzzweck
Hochaktive Reinigungswirkstoffe reinigen und pflegen schnell 
und gründlich alle Natur- und Kunststein-Oberflä- chen. Natürli-
che Pflegekomponenten optimieren die Farbe und Struktur des 
Materials und verleihen Wand- und Bodenflächen ein brillantes 
Aussehen. Durch die regelmäßige Anwendung werden die Be-
läge unempfindlicher gegen Flecken und gestalten sich pflege-
leichter. Die wasserlöslichen Inhaltsstoffe vermindern die Bildung 
von Schlieren und Putzstreifen und bauen keine Schichten auf 
(z.B. Kalkseifenrückstände). Die Steinseife ist speziell auf Na-
tur- und Kunststein abgestimmt und laugt ihn dadurch nicht aus.  

Die Steinseife kann manuell wie auch maschinell angewendet werden. 
Die Steinseife eignet sich für alle Boden-, Treppen- und Wandbeläge 
aus Naturmaterialien  und Kunststein, wie z.B. Marmor, Kalkstein, 
Solnhofener-Platten, Travertin, Schiefer, Dolomit, Quarzit, Granit, 
Gneis, Migmatit, Terrazzo, Betonwerkstein, Stampfasphaltplatten, 
Agglo-Marmor, Kompositmaterialien, Cotto, Ziegel-, Ton- und Klin-
kerbeläge, unglasierte Fliesen u.ä.

Verarbeitung Für die laufende Reinigung dem warmen 
Wischwasser ca. 25 bis 50 ml Steinseife je 10 Liter Wasser  zugeben 
und manuell mit einem Bodenscheuertuch oder Flachwischmopp 
wischen. Bei der Verwendung von Bodenreinigungsmaschinen die 
Steinseife zuerst mit warmem Wasser verdünnen und dann in den 
Laugentank geben. Die gereinigten Flächen nicht mehr mit klarem 
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.

Zuschläge - Wohn- und Wellnessbereich

Produkt Menge Reichweite

Flachsfasern Natur 20 mm 100 g     Max. 300 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

Glimmerschuppen Goldkupfer 1-5 mm 100 g     Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

  1-7 mm 100 g     Max. 200 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich.

Perlmuttbruch  0,6 - 2,5 mm 100 g     Max. 500 g je 15 kg Wandbeschichtung möglich 
. 

Glimmer 0 – 4 mm   6 g     Für max. 15 kg Wandbeschichtung mit Glimmer möglich. 

  0 – 4 mm 10 g     Für max. 5 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.

  0 – 4 mm 30 g     Für max. 15 kg Wandbeschichtung ohne Glimmer möglich.

Moskauer Glas    40 g     Für max. 15 kg Wandbeschichtung möglich. 



Menge Maße 

1 Stück 20 x 8 cm
1 Stück 24 x 11 cm
1 Stück 28 x 12 cm

1 Stück Profi Flächenspachtel    25 cm

Venezianische Glättekelle (Werkzeuge)

Eigenschaften und Einsatzzweck
Gehärtete, rostfreie Chromstahl-Kelle. 
Das Blatt der Venezianischen Glättekelle besteht aus gehärtetem, 
rostfreien Chromstahl. Die Kanten werden zusätzlich, speziell für 
unser Haus, rundherum mehrfach bearbeitet und poliert, um den 
hohen Anforderungen der angewendeten Wandbeschichtungen ge-
recht zu werden. Durch die perfekt abgestimmte Kombination von 
Kellenblatt und Kunststoffstütze erreicht man beste Ergebnisse. Der 
weiche, ergonomische Griff sorgt für einen angenehmen Halt in der 
Hand und eine ausgeglichene Führung.

Die Venezianische Glättekelle ist für die Verarbeitung der Wand-
beschichtungen von VOLIMEA besonders geeignet. Der gehärte-
te Edelstahl verhindert Abrieb und Grauschleier beim Polieren der 
Oberfläche.
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Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Produkte Menge   Größe   

Stuckateurspachtel/Rührkelle     1 Stück    6 cm 

Flächenspachtel     1 Stück    25 cm 

Hart PVC-Folien 300 µ, transparent   1 Stück    100 x 140 cm  

Strukturrolle     1 Stück    
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Schablone Ornament – Format: 59 x 59 cm

Menge

1 Stück

Schablonen Buchstaben & Zahlen
in Schriftart „Engravers Old English”
(36-teiliges Set) – Format: 10 x 10 cm

Menge

1 Set 

Schablonen

Wir gewähren einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Angaben unserer Werte hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf praktischen 
Erfahrungen. Sie können nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie auch immer gearteten 
Einfluss auf die spezifischen Baustellen- und Umgebungsbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben. Die Produkte sollten trocken 
und kühl, jedoch frostfrei gelagert werden, um eine Reklamation ausschließen zu können.
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Schablonen, Buchstaben & Zahlen

Schablone FUTADO
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1. Allgemeines: Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen und 
sonstigen Nebenleistungen, auch wenn im Einzelnen nicht mehr gesondert darauf hingewie-
sen wird. Abweichungen, Ergänzungen, besondere Zusicherungen und sonstige Einzelabre-
den bedürfen zu ihrer Wirksamkeit ausnahmslos der Schriftform. Abweichende Bedingungen 
des Käufers, die wir nicht ausdrücklich schriftlich anerkennen, sind für uns unverbindlich, auch 
wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Mit vorbehaltloser Entgegennahme der Lie-
ferung bzw. Leistung erkennt der Käufer jedenfalls die Geltung dieser Bedingungen an. Wir 
weisen des Weiteren darauf hin, dass die Nutzung nur für gewerbliche Kunden zulässig ist.
2. Verkauf: Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge sind für uns erst dann verbindlich, 
wenn wir sie durch schriftliche Auftragsbestätigung angenommen haben. Weicht in dieser 
Auftragsbestätigung Geschriebenes vom Gedruckten ab, so gilt das Geschriebene. Für jeden 
unmittelbaren oder mittelbaren Weiterverkauf in das Ausland ist unsere vorherige Zustim-
mung erforderlich; Preise und Lieferbedingungen sind besonders zu vereinbaren. Es gelten 
mangels anderer Vereinbarungen die in der am Liefertag gültigen Preisliste und verstehen sich 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Fracht gemäß der gültigen Preisliste. Unser An-
gebot ist bis zur Annahme freibleibend. Unsere Angebote erfolgen ausschließlich auf Grund 
der nachstehenden Bedingungen. Unsere Angaben in Angeboten, Prospekten, Abbildungen 
und Zeichnungen, eventuelle Maß- und Gewichtsangaben sind Durchschnittswerte. Sie 
stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar, sind vielmehr eine beschreibende Darstellung 
unserer Produkte. Das Gleiche gilt auch für von uns zur Verfügung gestellte Muster und Pro-
ben. Technische Änderungen, sowie Änderungen in Form/Farbe und/oder Gewicht bleiben 
im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Mit der Bestellung unseres Produktes erklärt der 
Auftraggeber verbindlich, den Auftrag zu erteilen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. 
Die Annahme kann schriftlich, per Fax oder auf elektronischem Weg oder durch Überga-
be unseres Produktes an den Besteller erfolgen. Bestellt der Auftraggeber unser Produkt auf 
elektronischem Weg, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Diese 
Zugangsbestätigung stellt jedoch noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Eine 
Zugangsbestätigung kann aber mit der Annahmeerklärung verbunden werden. In unserer 
Auftragsbestätigung und/oder unserem Bestätigungsschreiben werden wir das bestellte 
Produkt und unsere eventuell weiter zu erbringende Leistung genau beschreiben und den 
voraussichtlichen Liefertermin benennen. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt 
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unseren eventuellen Zulieferer. Dies 
gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Der Auftraggeber 
wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich unterrichtet. Eine bereits erbrachte 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. Wir weisen darauf hin, dass in dem Fall der 
Bestellung des Produktes auf elektronischem Weg der Vertragstext von uns gespeichert und 
dem Verbraucher auf Verlangen nebst unseren AGB per E-Mail zugesandt wird.

3. Lieferung: Lieferzeitangaben erfolgen grundsätzlich unverbindlich und sind stets als ange-
nähert zu betrachten, es sei denn, dass der Verkäufer sich ausdrücklich schriftlich verpflichtet 
hat, innerhalb einer bestimmten Frist oder bis zu einem bestimmten Termin zu liefern. Scha-
den-Ersatzansprüche können insoweit nur bei grobem Verschulden (Vorsatz, grobe Fahrlässig-
keit) durch den Verkäufer geltend gemacht werden.
4. Zahlung: Unsere Rechnungen sind prompt ohne jeden Abzug an den Verkäufer zu bezah-
len. Etwaiger Skonto wird nur aus dem um die Fracht gekürzten Rechnungsnettobetrag und 
nur dann gewährt, wenn sämtliche anderen Rechnungen vollständig beglichen sind und auch 
keine Wechselverbindlichkeiten mehr bestehen. Vorkassenskonto wird nur vom tatsächlich 
gezahlten Betrag vergütet. Zahlung mittels Wechsel ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustim-
mung möglich; Diskontspesen und Wechselsteuer sind vom Käufer zu tragen, Schecks und 
Wechsel gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Werden unsere Zahlungsbedingungen nicht 
eingehalten oder tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine Verschlechterung ein, 
sind wir berechtigt, unsere gesamten Forderungen sofort fällig zu stellen, auch wenn wir bisher 
einer Stundung zugestimmt haben. Ist die Lieferung durch uns noch nicht bewirkt, sind wir 
berechtigt, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder der Bewirkung der Gegenleistung 
Zug um Zug abhängig zu machen. Wird die Sicherheit oder die Gegenleistung in angemes-
sener Frist nicht bewirkt, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung mit 
etwaigen Gegenansprüchen gegen die Forderungen des Verkäufers ist ausgeschlossen, es 
sei denn, es handelt sich um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. 
Die Gebühr der Workshopstornierung beträgt bei 8 Wochen vor Beginn 10 %, 4 Wochen vor 
Beginn 20 %, bis 2 Wochen vor Beginn 40 %, und binnen 7 Tagen bis zum jeweiligen Veran-
staltungstag 80 % des Teilnehmerbetrages.
5. Eigentumsvorbehalt: Unsere Lieferungen bleiben bis zur Zahlung unserer sämtlichen For-
derungen, gleich aus welchem Rechtsgrunde, unser Eigentum, auch wenn Zahlungen für 
besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vor-
behaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Be- und Verarbeitung erfolgen 
für uns unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. 
Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbe-
haltsware (inkl. gesetzl. MwSt.). Bei Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren 
durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache, im Verhältnis des Wertes 
der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren z. Z. der Verarbeitung zu. Für die aus 
der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware 
im Sinne dieser Bedingungen. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr; zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, 
veräußern. Er ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt 
und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Absätze 4 bis 6 
diesen Abschnittes auf uns übergeht. 
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Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des 
Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und 
zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder meh-
rere Abnehmer verkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit 
anderen, nicht uns gehörenden Waren verkauft wird, gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung 
des Weiterverkaufs nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware im Zeitpunkt der Lieferung zur 
Erfüllung des Weiterverkaufes. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, insbesondere nach 
Verarbeitung mit anderen, nicht uns gehörenden Waren, weiterverkauft, so gilt die Abtretung 
nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware zum Zeitpunkt der Verarbeitung. Wird die Vorbe-
haltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird 
die Forderung aus dem Werk- oder Werklieferungsvertrages im gleichen Umfang im Voraus an 
uns abgetreten, wie es in den Absätzen 4 bis 6 diesen Abschnittes für die Kaufpreisforderung 
bestimmt ist. Der Käufer ist jedoch, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt er-
mächtigt, die uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen; er darf 
dagegen über derartige Forderungen nicht durch Abtretung verfügen. Auf unser Verlangen 
ist er verpflichtet, seinen Abnehmer von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur 
Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zurückzugeben. Zur besseren Unterscheid-
barkeit sind die Lieferungen mit gesonderter Rechnung weiterzugeben. Die Außerachtlassung 
dieser Bestimmung hebt aber den Eigentumsvorbehalt nicht auf. Auf unser Verlangen ist der 
Käufer verpflichtet, uns den Zutritt zu seinem Lager und sonstigen Räumlichkeiten zum Zwecke 
der Feststellung unserer Eigentumsware zu gestatten, die Eigentumsware gesondert zu lagern, zu 
kennzeichnen oder herauszugeben. Gleichermaßen ist der Käufer verpflichtet, uns zum Zwecke 
der Feststellung unserer Forderungen und Rechte Einblick in seine Bücher und Schriften zu ge-
ben, die Abtretung seinen Abnehmern mitzuteilen und uns zur Geltendmachung unserer Rechte 
gegen diese alle erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Übersteigt 
der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 
%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach unserer 
Wahl verpflichtet. Von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung durch Dritte muss 
uns der Käufer unverzüglich benachrichtigen.
6. Versand: Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Bestellers bzw. Empfängers, also auch dann, 
wenn Preisstellung franko Empfangsbahnhof oder frei Baustelle vereinbart wurde. Ebenso über-
nehmen wir für rechtzeitige und richtige Ankunft keine Haftung.
7. Beratung: Für Verarbeitungs- und Beratungshinweise o.ä. wird von uns eine, wie auch im-
mer, geartete Haftung nur übernommen, wenn diese Hinweise auf schriftliche Anforderung des 
Käufers von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns bekanntes Bau-
vorhaben gegeben werden. In jedem Falle bleibt der Käufer verpflichtet, unsere Hinweise unter 
Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des kon-
kreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln ggf. einen Fachmann hinzuzuziehen. 

8. Gewährleistung: Ist der Auftraggeber Unternehmer, leisten wir für Mängel unserer Produkte 
zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Auftrag-
geber Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung zu erfolgen hat. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacher-
füllung zu verweigern, wenn sie für uns nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung, Minderung oder Rückgängigmachung des Vertrages und Rücktritt verlangen. 
Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, 
steht dem Auftraggeber jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Ausgenommen davon ist jedoch un-
sere Haftung in Folge von verarbeitungsbedingten und witterungsbedingten Einflüssen. Ist der 
Auftraggeber Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur unsere Produkt-
beschreibung als vereinbart. Unsere öffentlichen Äußerungen, Anpreisungen oder Werbungen 
stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Die Ware umfasst 
die nachfolgende Beschaffenheit, über die wir hiermit unseren Auftraggeber aufklären. Unsere 
Produkte entsprechen den jeweiligen DIN-Vorschriften und den bauauf-sichtlichen Zulassungen 
des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin, und/oder unseren jeweiligen aktuellen techni-
schen Merkblättern welche jederzeit auf unserem Internetportal nachzulesen sind. Garantien im 
Rechtssinne erhält der Auftraggeber von uns nicht. Eventuelle Herstellergarantien bleiben hier-
von unberührt. Eventuelle andere Rücktrittsrechte bleiben davon unberührt.
9. Datenverarbeitung: Der Käufer erteilt ausdrücklich seine Zustimmung zur Verarbeitung und 
Übermittlung seiner Daten innerhalb der Unternehmensgruppe des Verkäufers. Dem Käufer 
steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu.
10. Urheberrecht: Bildmaterialien von VOLIMEA unterliegen dem Urheberrecht. Wir behalten 
uns das Eigentums und Urheberrecht an den Bildern ausdrücklich vor. Verlinkung oder Benut-
zung für eigene Zwecke – ist nur mit schriftlicher Einwilligung von VOLIMEA zulässig und kann 
zurückgenommen werden, sofern die Vertragsparteien sich nicht mehr einig sind.
11. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilunwirksamkeit: Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des Einheitlichen UN Kaufrechts (CISG). Erfüllungsort für sämtliche Ver-
tragspflichten, insbesondere Lieferung und Zahlung, ist für beide Teile Heilbad Heiligenstadt. 
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus 
der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und 
öffentlich rechtlichen Sondervermögen ist Heilbad Heiligenstadt (Amtsgericht) bzw. Landgericht 
Mühlhausen. Unbeschadet dessen ist der Verkäufer berechtigt, seine Rechte auch am Gerichts-
stand des Käufers zu verfolgen. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen voll wirk-
sam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt eine solche, die in zulässiger Weise deren Zweck 
am nächsten kommt.
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VOLIMEA GmbH & Cie.KG 
Josef-Rodenstock-Straße 5
D - 37308 Heilbad Heiligenstadt
Germany

Tel. +49 (0) 36 06 / 50 666 0 
Fax +49 (0) 36 06 / 50 666 10

www.volimea.de 
info@volimea.de

AG Jena HRA 500 509 | Ust-Id-Nr: DE 253 005 465 

persönlich haftender Gesellschafter:
VOLIMEA Beteiligungsgesellschaft mbH | AG Jena HRB 501 269
Geschäftsführerin: Kerstin Dorenwendt-Zarski D
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