
VORTEILE
+ bis zu 5 Monate frei bewitterbar
+ erspart die Zahnspachtelung auf der Baustelle  
   (= 1 Arbeitsgang weniger)
+ gleichmäßige Schichtstärke durch maschinellen Auftrag
+ das Armierungsgewebe liegt mit Sicherheit an der  
    richtigen Stelle
+ verhindert das Durchschlagen von Lignin
+ zulassungskonform im best wood SCHNEIDER® WDVS

KEInE MEhRKOsTEn  
gEgEnübER VERpuTzEn 
VOn hand 

Die Kosten für den maschinellen Putzauftrag 
im Werk sind auf dem gleichen Niveau wie 
das Verputzen von Hand auf der Baustelle. 
So entstehen keine zusätzlichen Aufwen-
dungen bei gleichzeitigen logistischen und 
technischen Vorteilen. 

Vorverputzte HOLZFASER-DÄMMPLATTE
macht den Holzbau wetterunabhängig!

Spätestens wenn das Thermometer sich dem Nullpunkt nähert, ist auf vielen 

Baustellen Feierabend. Denn der Grundputz, der die Dämmplatten von Holz-

weichfaser-WDVS und verputzten Fassaden vor Regen und Schnee schützt, 

kann nur bei Temperaturen über 5 ° Celsius vor Ort aufgebracht werden. Mit 

den durch schlechte Witterung und Frost verursachten Verzögerungen im 

Bauablauf ist jetzt Schluss. Denn die neue Ganzjahres-Putzträgerplatte bringt 

die erste Armierungsschicht für den Außenputz bereits ab Werk mit. 

Dazu werden die bewährten Putzträgerplatten WALL 140 und 180 maschinell 

mit dem Klebe- und Armierungmörtel UP aus dem best wood-WDVS-System 

beschichtet. Die 3 bis 4 Millimeter starke, exakt ebene Schicht erspart die 

Zahnspachtelung auf der Baustelle und somit auch Rüst- und Arbeitszeiten. 

Zudem sind die weißen, optisch ansprechenden Platten fünf Monate frei be-

witterbar. 

Die neue, vorverputze WALL 140/180 macht Zimmereien und Holz-
bauunternehmen jetzt das ganze Jahr, auch im Winter voll arbeits-
fähig und das ohne Mehrkosten.
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Die unkalkuliebare Witterung verliert also ihren Schrecken.
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Verarbeitungsrichtlinien

EINFACHE UND SICHERE VERARBEITUNG

vorverputzte 
WaLL 140/180

Jetzt anfordern!

Die vorverputzte WALL 140/180 kann wie gewohnt mit Breitrücken-
klammern in der Halle oder auf der Baustelle montiert werden.
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