
RYSSE.DE Effektzusätze     
ANWENDUNGSHINWEIS 

natürliche Baustoffe 

Lehm- Kalkbaustoffe | Natursteine | Reitplatzsande | Bausande & mehr Walter Rysse GmbH & Co. KG 
Am Edelgarten 1 

35460 Staufenberg 

Telefon: 
Fax: 
E-Mail: 

+49 6406 7979480 
+49 6406 7979489 
info@rysse.de 

 

 

 
1.Technische Daten 

 
Produktbeschreibung Was sind Effektzusätze? 
Effektzusätze sind Zuschlagsstoffe, welche bei unseren ökologischen Lehm- und 
Kalkputzen / Farben einen unterschiedlichen, zusätzlichen Oberflächeneffekt 
erzeugen. Damit kannst du ideal Wandflächen hervorheben oder in der 
gesamten Wohnung deinen Lieblingseffekt in Verbindung mit deiner 
Wandoberfläche und Farbe in Szene setzen. 
 

Oberflächenbeschreibung / Optik 
 

Silberglimmer 
Dieser Zuschlagsstoff erzeugt eine glänzende Oberfläche, welche lebendig und 
wolkenartig schimmert und durch Lichteinfall mal mehr mal weniger glänzt. Die 
Wand schimmert flächig mit einem silbernen Schein. Mit dem Silberglimmer kann 
man sowohl Wände hervorheben, als auch in geringer Zugabe Menge jeder 
Wand des Zuhauses einen einzigartiges Flair geben. 
 
Sternenglanz 
Dieser Zuschlagsstoff erzeugt einen reflektierenden Glanz, der dann auftritt wenn 
Licht auf die Wandoberfläche trifft. Das Licht wird gespiegelt und punktuell reflekt- 
iert. Erlebe den Glanz der Sterne mit einer einmaligen Effektoptik. Ideal um 
besondere Räume zu beleben oder Wände hervor zu heben. 
 
Basaltsand Anthrazit 
Im Gegensatz zu dem Schwarzen Glanzsand ergibt der Basaltsand Anthrazit eine 
nicht glänzende Oberflächenstruktur. Die Anthrazitfarbenen Körner geben so gut 
wie jedem Farbton das Gewisse etwas und wirken modern aber dennoch zeitlos 
und schlicht. Die enthaltenen Feinanteile tönen den Putz ein wenig in einen an- 
thrazitfarbenen, balancierten Schleier, welcher den Grundfarbton nicht stark 
verändert aber dennoch wolkig und matt belebt. Passt besonders gut zu sehr 
hellen Tönen, aber auch zu rötlich oder zu einem Gelbton. 

 
Goldstroh 
Stroh wird schon seit Jahrtausenden im Lehmbau eingesetzt. Durch seine armier- 
ende Wirkung half es damals stabile und reißfeste Mörtel herzustellen. Das war 
wichtig, denn der Lehm kam aus der Kaute um die Ecke und war nicht immer 
qualitativ geeignet. Unser Goldstroh Zusatz dient heute nur noch dem dekorat- 
iven Zwecke, den Putzen beigemischt schafft er den ländlichen Touch von da- 
mals. Ideal um Akzente zu setzen oder um aus einfarbig, verputzten Wänden 
eine lebendige und spannende Oberfläche zu schaffen. Passt so gut wie zu je- 
dem Farbton.  
 
Glanzsand Schwarz 
Dieser Zuschlagsstoff erzeugt eine lebendige Wand, die freigelegten schwarzen 
Pünktchen reflektieren und glitzern leicht bei Lichteinfall punktuell. Wertet deine 
Räume auf und schenkt ihnen ein modernes Wanddesign, der schwarze Glanz- 
sand bewirkt bei hellen Farbtönen, als auch bei farbigen oder dunkleren ein indi- 
viduelles und modernes Zuhause. 
 
Barocksand Rot 
Der rote Sand erzeugt einen dezenten rötlichen Schatten auf deiner Wand. 
Punktuell werden die roten Sandkörner sichtbar und beleben die Farbstruktur. So 
wirkt jeder Farbton individuell eigen, besonders bei sehr hellen und anthrazit- 
farbenen dunklen Farbtönen sticht dieses Effektmaterial durch das entstehende 
Farbspiel heraus.  
 
Lieferform - Gebinde    Eigenschaften 
Papierbeutel – Menge ausgelegt   Erzeugt einen individuellen, sortenspez-                                 
für 20 Kg Lehm-Kalkfeinputz.           ifischen Effekt auf der Oberfläche eines  
                                                         Lehm-Kalkfeinputzes.                                          
Anwendungsgebiet 
Gestaltung von Innenwänden und Decken in Neubauten und zur Renovierung von 
Bestandsbauten. 

Zusammensetzung  

Kornabgestufte, getrocknete und natürliche Brechsande, aufbereitetes, 
gespiegeltes Glas, mineralische Rohstoffe, gereinigtes Stroh.  
 
Reichweite / Materialverbrauch 

1x Papierbeutel Effektzusatz reicht für 1x 20 Kg Sack Feinputz, dessen 

Reichweite ändert sich durch die Zugabe des Effektzusatzes kaum merklich.  

 
 
 
 

 
2. Vorbereitung  

 

Vor dem Start: 
 
Was wird benötigt? 
 

 -Lehmfeinputz oder Kalkfeinputz ggf. Pigmentmischung, ggf. Steinputzzusatz,  
Effektzusatz deiner Wahl.  
- Bohrmaschine o.ä. mit Rührquirl 
- Putzkelle und Flächenspachtel 
- Schwammbrett / Schwamm zum filzen 
- Venezianische Glättkelle zum Glätten 
- Abdeckvlies und Klebeband 

- Mörtelbottich und sauberes Wasser 
Werkzeuge und Zubehör findest du natürlich in unserem Shop auf 
RYSSE.DE 
 
Untergrundvorbereitung 
Bitte beachte die jeweiligen Verarbeitungshinweise Lehmfeinputz und  Kalk- 
putz.. 

 
3. Verarbeitung 

 

Los geht’s: 
 

 Anrühren 
Nachdem du den Lehmfein-/steinputz und Kalkfein-/steinputz so angerührt 
hast, wie auf den jeweiligen Verarbeitungshinweisen beschrieben, gibst du dem 
fertigen Mörtel den Effektzusatz hinzu. Die Menge eines Effektbeutels ist 
genau auf einen 20 kg Sack Putz ausgelegt. Also ganz rein damit. Nun kräftig 
mit dem Rührquirl durchgerührt. Und los geht’s. 
 

 1+2 Lage aufziehen 
Beachte hierzu die jeweiligen Verarbeitungshinweise Lehmfein-/ steinputz und 
Kalkfein-/steinputz. 

  
So erzeugst du den Effekt: 
Nach dem Aufziehen der zweiten Lage wartest du bis die Oberfläche „lederhart“ 
ist. Das bedeutet sie ist   angetrocknet   und lässt sich nur unter Druck 
verformen. Achtung! Das Zeitfenster zum weiterbearbeiten der Oberfläche, ist 
beim Kalkputz eingeschränkt und kurz, ist er einmal zu trocken, kannst du ihn 
nicht mehr weiterbearbeiten. 
Nun wäschst du die Effektteilchen frei, mit der genässten Schwammscheibe mit 
leichtem Druck über die Oberfläche wischen. Wringe den Schwamm 
regelmäßig aus und verwende sauberes Wasser. Je mehr du wäschst, umso 
mehr wird der Effektzusatz freigelegt. Achte darauf die Oberfläche deines 
Putzes nicht zu sehr zu beanspruchen. Sie sollte zwar gröber werden, aber 
keine Löcher oder Dellen aufweisen. 
Jetzt trocknen lassen. 

 

Tipps: 
  Um den Effektzusatz noch stärker wirken zu lassen, kannst du die Wand 

nach dem Trocknen noch mit einem feinen Besen abfegen. Schwämme 
nicht zu stark und nicht zu oft an einer Stelle. Verwende genug Wasser 
im Schwammbrett. Sonst läufst du Gefahr deine schöne Wandoberfläche 
zu „verwaschen“ und sie wird ungleichmäßig. Achte bei Kalkputzen auf das 
eingeschränkte Verarbeitungsfenster. Anders als beim Lehmputz darfst du 
dieses nicht verpassen! 

 

Hinweise: 
Wir setzen keinerlei Konservierungsmittel oder sonstige chemische Zusätze 
ein. Unsere Kalk- und Lehmprodukte bestehen ausschließlich aus natürlichen 
Rohstoffen. Daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. 
Unsere Verarbeitungshinweise basieren auf jahrelanger Erfahrung und 
wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie stellen jedoch keine 
Garantie dar. Die natürlichen, feuchtigkeitsregulierenden und 
konservierungsmittelfreien Wandbeläge von Rysse.de sind benutzerfreundlich 
zu verarbeiten. Spezielle Gegebenheiten auf Baustellen und die 
Beschaffenheit von Untergründen, so- wie die Anwendungstechnik spielen bei 
der Oberflächengestaltung und Haftung sowie Rissbildung eine maßgebliche 
Rolle. Im Zweifel prüfe bitte die Verwendbarkeit auf dem jeweiligen Untergrund. 
Alle unsere Produktinformationen, Verarbeitungshinweise und Sicherheits- 
datenblätter findest du auf RYSSE.DE 
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