
SECCO
PUTZ
ENTFEUCHTUNGS-

ENTFEUCHTUNG UND ABTROCKNUNG FEUCHTER 
WANDFLÄCHEN – REKORDVERDÄCHTIG!

TROCKENZEIT
LEITET DIE

EIN!



Muss Sonnenschutz auf der Haut regelmäßig erneuert werden, reicht beim Secco Entfeuchtungsputz eine 
einzige Schicht: Da er keine Salze einlagert, kann auf das übliche zweite Verputzen, dem sogenannten Opfer-
putz, verzichtet werden. Für Wände, Verarbeiter und Endkunden gleichermaßen eine heiße Sache – und eine 
trockene!

Einmal reicht schon

Mit den hohen Temperaturen sehr warmer Som-
mer steigt nicht nur die Laune, sondern immer 
häufiger auch der Wasserspiegel. Denn Sommerzeit 
ist Hochwasserzeit! Überflutungen im Zuge starker 
Regenfälle aber auch Havarien wie Rohrleitungs-
brüche sorgen schnell für ein Stimmungstief, wenn 
sie Haus und Keller unter Wasser setzen – und 
Wände feucht machen.

Das Wasser steigt, die Laune sinkt!
Secco Entfeuchtungsputz ist für derartige Problem-
fälle die schnelle und einfache Lösung! Der Putz 
auf Mikroporenbasis ist kein Sanier-, Opfer- oder 
Salzspeicherputz, lagert also keine Salze ein und 
erzielt so optimale Entfeuchtungsleistungen. Und 
das rekordverdächtig schnell und sicher.

Das hydrophobe und diffusionsoffene Material lässt 
Feuchtigkeit entweichen, Wasser jedoch nicht ein-
dringen. Der Putz muss nach Rückgang des Wassers 
lediglich abgespült werden, wodurch die Notwendig-
keit eines Rückbaus entfällt. Selbst direkter Wasser-
kontakt hinterlässt den Putz also unbeeindruckt, 
formstabil und frei von Schadstoffen.

Hier nur Ausgang

Mauerwerk

Secco Entfeuchtungsputz wird so zur schützenden 
Haut Ihrer Wände. Tatsächlich funktioniert er auch 
wie die Haut, indem er Wassereintritt ins Mauer-
werk verhindert, jedoch bestehende Feuchtigkeit 
in Form von Dampf austreten lässt. Dieses allmäh-
liche Austrocknen ist dann wichtig, wenn Altputz 
aufgrund von Wasserschäden entfernt werden 
muss und die dahinterliegende Wand – teils noch 
für Wochen oder Monate – ebenfalls nass ist. Dank 
dieser Eigenschaft eignet sich der Putz auch ideal 
für die Instandhaltung von Sockeln.

vorher

vorher

Mauerwerk Entfeuchtungsputz

nachher

nachher

• feuchteregulierend durch permanenten  
 Abbau der Kapillarfeuchtigkeit 

• beständig gegen Salze wie Chloride,  
 Nitrate, Sulfate und Säuren

• wasserabweisend: 
 Regen und Spritzwasser trocknen schnell ab 

• hält auf nassem Mauerwerk,  
 keine Trocknungszeiten erforderlich

• wärmedämmend

• frostsicher für außen und innen 

• diffusionsoffen, keine Kondenswasserbildung

• hoher pH-Wert, also schimmelpilzhemmend

• einlagiges System, keine technischen  
 Arbeitsunterbrechungen 

• rein mineralisch, also unbrennbar (A1)

Trockene Fakten 

Dampf



redstone GmbH
Haferwende 1
28357 Bremen

info@redstone.de
www.redstone.de

Verarbeitung leicht gemacht

2. Auftragen1. Anmischen

4. Glattreiben3. Abziehen
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