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Produktbeschreibung und Vorteile 
Solidus Solum RPF ist ein weißer, gebrauchs-
fertiger Rollputz mit einer Körnung <0,5mm, 
welcher sich hervorragend für dekorative Wand-
beschichtungen eignet und zeitgleich ein gesun-
des Innenraumklima erzeugt. 
 
 
Produktfunktionen 

 feuchtigkeitsregulierend 
 

 schimmelhemmend 
 

 geruchsbindend 
 

 ökologisch und wohngesund 
 

 stark alkalisch und hoch diffusionsoffen 
(atmungsaktiv) 

 

 besonders empfehlenswert für Allergiker 
und Kinder 

 
Solidus Solum RPF führt auf allen mineralischen 
Untergründen (insbesondere auf Kalk- und Ze-
mentputz, Beton, Kalksandstein, Naturstein und 
Mauerwerk) zu einem festhaftenden Verbund. 
Das Produkt bildet einen Überzug, durch den 
Wasserdampf problemlos diffundieren kann. 
Gleichzeitig wird der Feuchtigkeitshaushalt re-
guliert und Geruchsstoffe gebunden. Das ent-
stehende alkalische Milieu wirkt sich hemmend 
auf mikrobiellen Befall aus. Die abgeschiedenen 
atmungsaktiven, offenporigen und nicht sperren-
den Überzüge wirken antibakteriell und keimtöt-
end und beugen einem Schimmelbefall vor. 
 
 
Anwendungshinweis 
Solidus Solum RPF führt nicht zu einer Versie-
gelung der Oberfläche, es wird also kein dichter 
Film auf den behandelten Flächen gebildet. 
Dadurch können unterschiedlich saugende Un-
tergründe zu unterschiedlichen Farbtönen führen. 
Gleich-zeitig ist es möglich, dass der diffusionsof-
fenen Charakter der Kalkfarbe zu Migrationspro-
zessen von Untergrundmaterialien führen und 
damit eine Fleckenbildung bewirken. Eine sorg-
fältige Untergrundvorbehandlung ist somit eine 
wesentliche Voraussetzung für das Erzielen ei-
nes einheitlichen Anstriches. Gipskartonplatten 
müssen vor einer großflächigen Anwendung von 
Solidus Solum RPF gespachtelt werden. 

Bei einem Abtönen ist generell zu beachten, dass 
es zur Ausbildung eines „wolkig-flockigen“ Farb-
tones kommt. Dies ist typisch für Kalkprodukte. 1 
Liter (1,5 kg) Solidus Solum RPF ist bei einmali-
ger Anwendung für 7 m² ausreichend. Die Ver-
brauchsmenge hängt jedoch stark vom Unter-
grund und dessen Saugvermögen ab.  
 
 

Produkteigenschaften 

Basis Kalk 

Bestandteile 10-15% 
Weißkalkhydrat,  

50-65%  Kalksteinmehl 
in Wasser,  

<1% natürliche 
Zellulose 

Farbe weiß 

Applikation  Rollen, Streichen 

Verbrauch, 2-lagig Ca. 0,3l pro m² 

 

 

Technische Daten zur Anwendung 

Anwendung verarbeitungsfertig 

Trockenzeit 

Ca. 8 – 12 Stunden, 

Zwischenstandzeit 

2 Stunden (2-lagig) 

Luft und Untergrund-
temperatur 

+ 15°C bis + 25°C 
(optimal) 

 
 
Untergrundvorbehandlung 
Der Untergrund muss sauber und trocken sein. 
Tapeten, Dispersions-, Latex- oder Ölfarben sind 
zu entfernen oder entsprechend vorzubehandeln. 
Lose Bestandteile sind generell zu entfernen. 
Leimrückstände (Tapetenkleister) und Leimfar-
ben sind abzuwaschen. Möbel und Fußböden 
sind abzudecken. Farbspritzer können mit einem 
feuchten Tuch entfernt werden. 
 
 
Verarbeitung & Applikation 
Vor Arbeitsbeginn ist der Rollputz kräftig umzu-
rühren. Solidus Solum RPF kann mit einem 
Farbroller oder einer Bürste verarbeitet werden. 
Das Auftragen erfolgt kreuzweise, d.h. von unten 



Seite 2 von 2 

 

nach oben und anschließend von links nach 
rechts, wobei sich eine kurze Pause zwischen 
beiden Arbeitsschritten empfiehlt. Nach einem 
kurzen Antrocknen ist eine weitere Strukturierung 
möglich. Sehr homogene Flächen werden erhal-
ten, wenn der Rollputz nach dem Trocknen mit 
Solidus Solum ASF überstrichen wird. 
 
Stark saugende Untergründe sind mit verdünnter 
Solidus Solum ASF (mit 20 % Wasser verdünnt) 
vorzustreichen. 
 
 
Geräte und Reinigung 
Während der Arbeitspausen sind die Utensilien in 
der Kalkfarbe oder fest mit einer Plastiktüte 
umschlossen aufzubewahren, die Kalkfarbe ist zu 
verschließen. Nach Gebrauch sind die Werk-
zeuge mit warmem Wasser und Seife zu rei-
nigen. 
 
 
Verpackung und Lagerung 
Verpackung: 
Eimer: 5l (8,3kg), 10l (16,5kg) 
 
Haltbarkeit: 

Mindestens 1 Jahr, wenn der verschlossene Ka-
nister in einer trockenen Umgebung zwischen 
+5°C und +20°C gelagert wird.  

 

 

Hinweis 
Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb 
unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt 
dieser Anwendungshinweise keine Haftung des 
Herstellers/Lieferanten abgeleitet werden. 
 
 

Sicherheitshinweis 
Solidus Solum RPF ist stark alkalisch. Bei der 
Handhabung sind entsprechende Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen. Bei Kontakt mit den 
Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser 
spülen, gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. 
Während der Verarbeitung Essen, Trinken und 
Rauchen vermeiden. Das Produkt nicht in die 
Kanalisation oder das Erdreich gelangen lassen. 
Angerissene Gebinde fest verschlossen aufbe-
wahren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Inhalte dieses Technischen Merkblattes entsprechen dem neuesten Stand der 
Entwicklung und der Anwendungstechnik. Weitergehende Angaben bedürfen der 
Bestätigung durch den Hersteller/Lieferanten. Anwendung und Verarbeitung liegen 
außerhalb unseres Einflusses. Daher kann aus dem vorliegenden Merkblatt keine 
Haftung abgeleitet werden. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Mit der Veröffentlichung dieses Technischen Merkblattes 
verlieren die vorhergehenden ihre Gültigkeit. Wir behalten uns außerdem das 
Recht vor, Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorzunehmen.  


