
100% Natur

Volle Leistung

Lehmbauplatten der neuen Generation





Der älteste Baustoff der Welt in seiner modernsten Form
Lehm ist ein Geschenk der Natur.Über Jahrtausende haben Menschen gesund mit Lehm 
gebaut – bis er von industriellen Baustoffen verdrängt wurde.Die neue Lehmbauplatte für 
den Trockenbau. Ein Geschenk der Natur, das durch ausgefeilte Technik zu einem moder-
nen, natürlichen und widerstandsfähigen Baustoff wird. Mit geringem Energieeinsatz und oh-
ne chemische Prozesse.

Vorteile für den Planer


Es ist ein modernes, ökologisches Produkt für den Innenausbau und kann genauso einfach wie 
herkömmliche Gipskartonplatten verplantwerden. Mit der nachhaltigen Lehmbauplatte werden 

Ressourcen geschont und wird Produktionsenergie eingespart.Unsere Lehmbauplatte reguliert 

die Luftfeuchtigkeit, neutralisiert Luftschadstoffe, absorbiert Gerüche, speichert Wärme besonders 
gut, bietet hohen Schallschutz und ist auch für Feuchträume geeignet.

Vorteile für den Trockenbauer
Kann genauso einfach wie herkömmliche Gipskartonplatten verarbeitet werden:

- einfacher Aufbau ohne aufwändige Ausgleichsschichten oder anfällige Verklebungen

- keine Wärmebrücken

- keine die Wärmedämmung durchdringende Befestigung

- diffusionsoffener Aufbau und kapillare Durchgängigkeit

Vorteile für den Bauherrn

Ist ein schadstofffreies Naturprodukt für bestes Wohnraumklima:

- speichert Wärme im Winter- schützt vor Hitze im Sommer

- schirmt Schall ab (Schalldämmwert 61 db bei nur 10 cm Wandstärke)

- absorbiert Gerüche

- neutralisiert Luftschadstoffe

- reguliert die Luftfeuchtigkeit

- schimmelt nicht

- ist wasserdampfdurchlässig und für Feuchträume geeignet

- brennt nicht- ist elektrostatisch neutral

- schirmt hochfrequente elektromagnetische Strahlung ab

- ist kompostierbar und 100 % recyclefähig

Vorteile für den Holzbau/Fertighausbau
Ist die ideale Alternative für den Innenausbau von Holz- und Fertighäusern.

Energie- und ressourcenschonend in der Herstellung, einfach in der Verarbeitung, mit hoher Akzep-
tanz bei Menschen, die in gesunden Häusern wohnen möchten.



füR allE InnEnbEREIchE

holzRahmEnbau

Im modernen Holzständerhaus werden
LEMIX Lehmbauplatten auf Außenwän-
den, Zwischenwänden, Decken und Dach-
schrägen aufgebracht.

massIVbau

Im Massivbau werden LEMIX Lehmbau-
platten vor allem als Trockenputzplatten
verwendet. Sie werden in diesem Fall mit
Lehmmörtel direkt auf Stein- bzw. Massiv-
holzwände verklebt, gegebenenfalls noch
verschraubt.

REnoVIERunG/sanIERunG

Bei der Renovierung oder Sanierung im
Altbau werden LEMIX Lehmbauplatten
vor allem in Verbindung mit dem Einbau
einer Innendämmung verwendet.



DIE GRünE altERnatIVE
Im tRockEnbau

LEMIX Lehmbauplatten sind ideal geeig-
net für die Beplankung von Innenwänden,
Holzständerwerken, Trockenbau- oder
Lattenkonstruktionen, für abgehängte De-
cken und für den gesamten
Dachgeschoß-ausbau.

Sie können auch optimal als Trocken-
putzplatte bzw. Vorsatzschalen einge-
setzt werden.

• WänDE 

• DEckEn 

• DachschRäGEn 

• zWIschEnWänDE





anspREchpaRtnER

Geschäftsführer

Matthias Delker

Tel.: 05244/ 70 009-10

Mobil: 0 171 83 50 663

m.delker@fornatec.de

www.fornatec.de

info@fornatec.com

Jeder der die LEMIX Lehmbauplatten verarbeiten möchte, kann sich an Fornatec 

GmbH wenden. Hier werden Sie gerne beraten!

sERVIcE



















Fornatec GmbH
Hohe Straße 10

33397 Rietberg

Tel: 05244/ 70 009-0

info@fornatec.com

www.fornatec.com
Lehmbauplatten der neuen Generation


