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weit zurück, bis in die urgeschichte der 
menschheit, reicht der gebrauch von 
Kalk in der Anstrich- und putztechnik. 
funde in den Höhlen von Altamira und 
lascaux belegen, dass der mensch der 
eiszeit neben Brauneisenstein, mangan-
erde und Kohle auch weißen Kalk als 
farbe verwendete. noch heute faszi-
niert die lebendigkeit und frische der 
eiszeitlichen Höhlenmalereien den 
Betrachter. erstaunlich gut erhalten, 
ist ihre Beständigkeit nicht etwa dem 
erfindungsgeist paläolithischer Kunst-
am-Bau-experten zu verdanken, sondern  
dem Kalk. denn beim trocknen der 
oberfläche verbinden sich die reak-
tiven Bestandteile des Kalks mit der 
Kohlensäure der luft und schaffen so 
einen festen überzug, der die pigmente 
unlöslich bindet. Auf diese weise ent-
stand ein „naturfresko“.

späteren Kulturen blieb es vorbehalten, 
die bindenden eigenschaften des Kalks 
bewusst zu nutzen. Kreter und ägypter, 
aber auch Chinesen und mayas schufen 
mit seiner Hilfe schon sehr früh Kunst-
werke, die uns heute noch erstaunen. 
Auch im abendländischen raum entstan-
den Bauten, bei denen Kalk als Baustoff 
und in der putz- und Anstrichtechnik 
Verwendung fand.

Kalk – 
ein Baustoff schreibt Geschichte
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Höhlenmalerei aus dem 
spanischen Altamira; 

bereits in 
prä historischer Zeit 

wurde Kalk 
als Farbe 

eingesetzt.



im laufe von Jahrhunderten wurden die 
malerischen techniken immer mehr ver-
feinert, und mit Hilfe des Kalks entstan-
den faszinierende Kunstwerke von beste-
chender farbigkeit. für uns und kom-
mende generationen gilt der Auftrag, 
sie als Zeugen vergangener epochen zu 
bewahren und zu pflegen. 

dieser Verantwortung gegenüber 
tradition und geschichte gerecht zu 
werden, erfordert zum einen, sich um den 
weitestgehenden erhalt der original-
substanz zu bemühen, andererseits eine 
möglichst originalgetreue und material-
gerechte rekonstruktion und sanierung 
zu erreichen. 

so vielfältig die einsatzbereiche des 
Kalks in seiner langen tradition sind, 
so vielfältig sind auch die daraus ent-
standenen rezepturen für Verputze und 
Anstriche und deren Applikationstechni-
ken, die uns aus vergangener Zeit über-
liefert sind.

die orientierung an diesen historischen 
Vorbildern für verantwortungsbewusstes 
erhalten und gestalten unserer denk-
mäler war die grundlage für die ent-
wicklung des Keim Athenit-systems.

Vergangenes bewahren –
Verantwortung und Herausforderung
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Der Rohstoff Kalk in 
seiner Ursprünglichkeit. 
Der in speziellen Räumen 
lagernde hochwertige 
Sumpfkalk ist die Basis für 
die Produkte des KEIM 
Athenit-Systems.



das Keim Athenit-produktsystem wurde 
speziell für die sanierung historischer 
Bausubstanz im innenbereich entwickelt. 
es vereinigt tradierte rezeptkomponen-
ten aus vergangener Zeit mit neuesten 
wissenschaftlichen erkenntnissen und 
modernster fertigungstechnik. 

das ergebnis: „echte“ Kalkprodukte 
ohne jegliche synthetische Bindemittel-
zusätze – bestens geeignet, um eine 
Vielzahl von sanierungsproblemen tech-
nisch und optisch überzeugend zu lösen.

durch die besondere optik der Athenit-
Kalkprodukte in Verbindung mit den 
bauphysikalischen Vorteilen bietet 
das Athenit-system auch im modernen 
wohn- und Verwaltungsbau hervorra-
gende einsatzmöglichkeiten. 

KEIM Athenit® – die perfekte 
Synthese zwischen Tradition und 
Moderne
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Basierend auf einer perfekten 
Abstimmung zwischen hochwer-
tigem sumpfkalk und feindosierten 
naturstoffen (Kohlenhydrate) nach 
historischem Vorbild, weist Keim 
Athenit eine spezifische Kristall-
struktur mit besonders hohem 
Bindevermögen bei gleichzeitig 
niedriger oberflächenspannung 
auf.  rasterelektronenmikroskop-
aufnahmen belegen dies ein-
drucksvoll (4200-fache Vergröße-
rungen). 

so können Athenit-produkte auch 
auf schwierigen untergründen ver-
arbeitet werden und ermöglichen 
zudem Anstriche in faszinierender 
farbigkeit.

Beeindruckend –
das hohe Bindevermögen 
von KEIM Athenit

Faszinierend –
die brillante Optik des 
Kalklüsters

Die magischen Wandmalereien 
ägypti scher Gräber, die anmu-
tigen Gestalten griechischer Gott-
heiten in den Villen Pompejis, 
die beeindruckenden Gemälde 
Michelangelos in den Kirchen 
Roms – eines haben sie gemein-
sam: die unvergleichliche Brillanz 
des Kalklüster effekts, der nur 
reinen Kalkanstrichen zu eigen 
ist und seit Generationen das 
menschliche Auge fasziniert. 

Für die spezifischen Aufgaben-
stellungen im Bereich historischer 
Bautensanierung steht mit KEIM 
Athenit-lucente eine Kalkfarbe 
zur Verfügung, die durch den 
vollständigen Verzicht  auf Titan-
dioxyd Kalkanstriche in brillanter 
Kalklüsteroptik ermöglicht. Die 
unverwechselbare Wirkung rei-
nen Kalks kommt unverfälscht zur 
Geltung. 

 Stereomikroskopaufnahme:   
 Kalklüstereffekt von KEIM Athenit-  
 lucente (ungehemmte Lichtreflexion  
 durch reine Kalkkristalle)

 Mikrostrukturen 
 bei KEIM Athenit-lucente

 Mikrostrukturen 
 bei herkömmlichem Sumpfkalk



mit Keim Athenit wird denkmalpfle-
gern, restauratoren und malern eine 
Alternative im Bereich der Kalktechnik an 
die Hand gegeben, die ihnen hilft, dem 
Anspruch, den tradition und geschichte 
an sie stellen, gerecht zu werden.

denn Keim Athenit ist ein ganzheitliches 
perfektes system genau aufeinander 
abgestimmter einzelprodukte – sicher 
in der Anwendung, flexibel im einsatz 
und für eine Vielfalt gestalterischer und 
technischer problemlösungen geeignet.

KEIM Athenit®-System:
perfekte Abstimmung 
von Systemkomponenten

6



Das KEIM Athenit®-System
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KEIM Athenit-lucente

KEIM Athenit-forte

KEIM Athenit-fondo

KEIM Athenit-fino 
glatt

KEIM Athenit-liscio

KEIM Athenit-fino 
strukturiert

KEIM Athenit-lucente

1	 KEIM Athenit-lucente. Die Kalkfarbe für   
 leuchtende Anstriche in unverfälschter,    
 brillanter Kalklüsteroptik (ohne Titandioxyd).

2	 KEIM Athenit-forte. Die Kalkfarbe für 
 lebendige Anstriche mit erhöhtem Deckver-
 mögen.

3	 KEIM Athenit-fondo. Der Schlämmanstrich   
 zum Egalisieren von Strukturunterschieden   
 und als Haftbrücke für KEIM Athenit-fino.

4	 KEIM Athenit-liscio. Der Kalk-Feinspachtel 
 für glatte Oberflächen.

5	 KEIM Athenit-fino. Der Kalkspachtel zum leichten  
 Strukturieren, universell einsetzbar.
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KEIM. fArbEn für IMMEr.

KEIMfArbEn GMbh 
Keimstraße 16/ 86420 Diedorf /Tel. +49 (0)821 4802-0/ Fax +49 (0)821 4802-210 
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0/ Fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de


