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Wir bemühen uns um ein gesundes Raumklima. Nicht nur, weil es aktuell im „Trend“ liegt, sondern vor allem, 

weil uns die Verantwortung dem Endverbraucher gegenüber am Herzen liegt. Wir nehmen Nachhaltigkeit und 

Umweltauswirkungen ernst und arbeiten konsequent am und für den Einsatz natürlicher Bausto�e, um nach-

folgenden Generationen eine gesunde Umwelt zu bewahren.

Die Bereitschaft oder das Verlangen nach Veränderung bedarf immer einer Motivation. Wenn all die kleinen und 

großen Fragen des Alltags hinlänglich beantwortet sind, bleibt am Ende nur noch die Frage: Was ist wichtig im Leben 

und welchen Fußabdruck möchte ich hinterlassen?

Objektiv betrachtet, kann es darauf nur eine mögliche Antwort geben:

Wir müssen unseren Kindern eine Zukunft bieten und deshalb eine intakte und gesunde Umwelt hinterlassen.

Wenn wir unser eigenes Leben nachhaltig und umweltbewusst führen, ist dies ein Schritt in die richtige 

Richtung. Unsere Kinder und damit unsere Zukunft werden es uns danken.

»

»

Gerold Engist

Geschäftsführer NATÜRLICH KALK



TEAM

Ihr ambitioniertes NATÜRLICH KALK-

Team mit jahrelanger Erfahrung im 

Bereich natürlicher Baustoffe. 

Was uns alle verbindet, ist der Wille, 

einen positiven Beitrag zum Wohl-

ergehen der Menschen und unserer 

Umwelt zu leisten. 

NATÜRLICH KALK bringt natürliche 

Baustoffe, deren Verarbeiter und 

Bauherren zusammen und realisiert 

so wohngesunde Lebensräume. 

Das Team v. l. n. r.:  

Sascha Zorcéc,  

Christoph Engist,  

Gerold Engist/Geschäftsführer, 

Philipp Engist



BETREUEN
MATERIAL LIEFERN
EMPFEHLEN
BERATEN
AUFKLÄREN
WEITERBILDEN



NATÜRLICH KALK UG ist ein  

innovativer, deutscher Spezialist für 

wohngesunde Baustoffe. Der Sitz der 

Gesellschaft befindet sich in Markt-

breit, einem kleinen Städtchen in 

Unterfranken. NATÜRLICH KALK ist  

bundesweit tätig und beliefert  

private Bauherren sowie Firmen- 

kunden mit natürlichen Baustoffen. 

Mit eigens konzipierten Systemen – 

entwickelt aus raumluftaktiven  

Materialien und perfekt aufeinander 

abgestimmten Arbeitsabläufen – nimmt 

NATÜRLICH KALK eine führende  

Stellung als Anbieter von wohngesund- 

en Systemlösungen ein. Traditionelle 

Baustoffe vereint mit fortschrittlicher 

Technik sind die Grundlagen für maß-

geschneiderte Lösungen. Darüber 

hinaus sind Aufklärung, Beratung und 

Schulungen ein wesentlicher Teil der 

unternehmerischen Leistungen. 

Gemeinsam mit dem NATÜRLICH 

KALK-Partnernetzwerk – bestehend 

aus Hersteller, Verarbeiter, Berater 

und Planer – wird in ganz Deutsch-

land wohngesunder Lebensraum 

geschaffen.

DAS IST 
NATÜRLICH KALK

Die zunehmende Schadstoffbelastung 

von Umwelt und Wohnräumen er- 

fordert konsequentes Gegensteuern. 

Mit innovativen Beratungskonzepten 

und dem daraus abgeleiteten Einsatz 

von natürlichen Baustoffen vereinen 

wir ästhetisch hochwertiges Bauen 

und die Schaffung wohngesunder  

Lebensräume. Konsequent handeln 

wir auch im Hinblick auf unser  

Produktportfolio.  

Industrielle Massenprodukte, die mit 

chemischen Zusätzen „verbessert“ 

und dennoch als wohngesund ange-

priesen werden, führen wir nicht.

PRODUKTE UND 
EINSATZBEREICHE
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Natürlicher Kalkputz ist für ein 

wohngesundes Raumklima als  

Problemlöser hervorragend geeignet.

Dieser Putz weist unzählige kleinste 

Poren auf, die es ihm ermöglichen – 

gleich einem Schwamm – Feuchtig-

keit aufzunehmen und zu speichern 

und somit die Luftfeuchtigkeit zu 

regulieren. Auf Grund der hohen 

Alkalität sind Kalkputze antiseptisch, 

weshalb Schimmelpilze darauf 

keinen Nährboden finden. Gerüche 

werden absorbiert und Schadstoffe 

aus der Raumluft gefiltert. 

Mit der Zugabe von Perlite oder 

Blähglas ist Kalkputz der ideale 

Dämmputz und trocknet bei Bedarf 

auch noch das Mauerwerk aus.

NATURKALK
Lehm, einer der ältesten Baustoffe 

der Menschheit, glänzt nicht nur 

durch seine positiven Eigenschaften 

in Hinblick auf ein wohngesundes 

Raumklima, sondern auch gerade 

dann, wenn es um nachhaltiges  

Bauen und die Schonung von  

Ressourcen geht, ist Lehm unüber-

troffen. 

Ob während der Bauphase oder 

bei einem späteren Abbruch – mit 

Lehm fällt kein Bauschutt an. Bei der 

Herstellung von Lehm wird nur etwa 

1% der Energie benötigt, die z.B. für 

die Herstellung von Mauerziegeln 

oder Stahlbeton eingesetzt werden 

müssten. 

Lehm ist aufgrund seiner Schwere 

ein sehr guter Wärmespeicher und 

Schalldämmer. Er reguliert die Luft-

feuchtigkeit und ist wiederverwend-

bar. Zudem bieten Lehmbauplatten 

eine echte ökologische Alternative zu 

herkömmlichen Gipsplatten.

LEHM
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Dämmstoffe aus nachwachsenden 

Rohstoffen wie Jute bieten einen 

hervorragenden Schutz vor Wärme 

und gegen Kälte und weisen darüber 

hinaus gegenüber konventionellen 

Wärmedämmstoffen weitere, merk-

liche Vorteile auf. 

Die Herstellung von Jutedämmstof-

fen verbraucht weit weniger Energie 

als die Herstellung herkömmlicher 

Dämmstoffe. Zudem wird das 

Raumklima dank der feuchtigkeits-

regulierenden Eigenschaften positiv 

beeinflusst. 

Jutedämmstoff ist frei von umwelt-

schädlichen Inhaltsstoffen und kann 

problemlos entsorgt werden. 

Der Dämmstoff ist hautverträglich 

und unbedenklich für die Atemwege. 

Da Jute kein Protein noch Stärke 

enthält, ist Schädlingsfraß kein 

Thema.

NATURDÄMMUNG
Mineralfarben auf Silikat- oder 

Kalkbasis wandeln sich durch eine 

chemische Reaktion wieder zu ihrem 

Ursprung, nämlich zu Quarz bzw. 

Kalkstein um. 

Kalkfarben karbonatisieren und 

Silikatfarben verkieseln durch 

die chemische Reaktion mit dem 

Porensystem des Untergrundes. 

Das Bindemittel (Kaliumsilikat bzw. 

gelöschter Kalk) dringt tief in den 

Baustoff ein und reagiert dort. 

Dadurch entsteht ein Anstrich, 

welcher sich untrennbar mit dem 

Untergrund verbindet und sich 

durch Eigenschaften wie Diffusions-

offenheit und optimale Haltbarkeit 

auszeichnet. Die kapillaraktiven 

Anstriche sind von einer idealen 

Offenporigkeit und somit bauphysi-

kalisch äußerst wertvoll. 

Frei von Lösungsmitteln, Weich-

machern und Bioziden ermöglichen 

sie ein wohngesundes Umfeld.

FARBEN
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Wir haben erkannt, dass die Schaf-

fung und der Erhalt von Wohraum ein 

Umdenken erfordert. Der bewusste 

Umgang mit natürlichen Ressourcen 

und die Verantwortung gegenüber 

dem Kunden gehören bei NATÜRLICH 

KALK deshalb zu den Grundwerten. 

Unsere Standards in Bezug auf 

Gesundheit, Umwelt und Qualität 

sind sehr hoch und fester Bestandteil 

unseres Handelns. Wir verpflichten 

uns Wohnraum zu schaffen, der den 

Wünschen und Bedürfnissen der 

heutigen Generation entspricht, ohne 

dabei Ressourcen zu verschwenden 

oder Schadstoffe für künftige 

Generationen zu hinterlassen. 

Darauf achten wir bei unseren 

Produkten und genau dahin gehend 

schulen wir unsere Netzwerkpartner. 

ZUKUNFT 

VERPFLICHTET
Uns genügt es nicht geltende 

Grenzwerte bezüglich 

bedenklicher Inhaltsstoffe in 

Baustoffen einzuhalten. 

Unsere Produkte müssen frei 

von chemischen Zusatzstoffen 

sein.

Uns genügt es nicht Partner 

anzuwerben, die unsere 

Produkte verarbeiten. 

Unsere Partner müssen die 

Grundwerte von NATÜRLICH 

KALK leben und den Umgang 

mit unseren Produkten in 

Schulungen erlernen.

NATÜRLICH KALK bietet nicht nur 

wohngesunde Baustoffe und praxis-

geschulte Netzwerkpartner, sondern 

mit sachspezifischem Know-how 

auch Lösungen, die die Bausubstanz 

schützen und erhalten. 

Gerade bei vorhandenen baulichen 

Mängeln sind die hervorragenden 

Eigenschaften von natürlichen 

Baustoffen echte Alternativen mit 

Mehrwert. Umweltfreundliche und 

wohngesunde Lösungen sind für 

eine intakte Umwelt unverzichtbar.
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NATÜRLICH KALK-

NETZWERKPARTNER

Wirtschaftlichen Erfolg sichern 

Erfolg braucht zuverlässige Partner-

schaften. Die Basis haben wir mit 

NATÜRLICH KALK geschaffen. Durch 

kontinuierliche Verbesserung unserer 

Qualität und Leistungen, werden wir 

diese für alle unsere Netzwerkpart-

ner weiter ausbauen. Mit unserem 

innovativen Onlineportal und unseren 

fachspezifischen Leistungen und 

Produkten setzen wir Maßstäbe und 

sichern Ihren Erfolg. 

Unsere starke Präsenz und unser 

Dasein als Experte für natürliche 

Baustoffe erlauben es uns unsere 

Partner bundesweit mit Interessen-

ten zusammenzubringen. 

Profitieren Sie von unserem Know-

how, den hervorragenden Produkten 

und den vielfachen Anfragen.

Warum Netzwerkpartner werden?

Gesunden Wohnraum schaffen ist in 

aller Munde und ein stetig wach-

sender Markt. Das Bewusstsein, den 

eigenen Lebensraum und die Umwelt 

zu schützen, ist längst nicht mehr 

nur ein Trend, sondern wird immer 

mehr zur Lebenshaltung. 

Als NATÜRLICH KALK-Netzwerk-

partner erhalten Sie Zugang zu 

innovativen Produkten und umfas-

senden Schulungen. Ob Renovierung, 

Sanierung oder der gerade entste-

hende Neubau, mit NATÜRLICH KALK 

sind Sie der Ansprechpartner für 

anspruchsvolle Bauherren.  

Aufeinander abgestimmte Arbeits-

abläufe und Baustoffe helfen Ihnen, 

Kundenwünsche gezielt zu ermitteln, 

ansprechende und verständliche 

Lösungen anzubieten und diese 

ästhetisch hochwertig umzusetzen. 

Darüber hinaus bieten unsere maß-

geschneiderten Systemlösungen 

dem Verbraucher einen sofortigen 

Mehrwert und Ihnen als Verarbeiter 

oder Berater neue Geschäftsfelder.



UNSEREN NETZWERKPARTNERN 

BIETEN WIR

 eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit 

 neue Kundenkontakte

 nachhaltige Auftragspipeline

 kein wirtschaftliches Risiko

 attraktive Einkaufskonditionen

 Positionierungsstatement

 Marketing 

 Verkaufs- und Beratungshilfen

 Produkt-, Verarbeitungs- und Beratungsschulungen

 Kalkulationshilfe für Angebote

 Leistungstexte

 telefonischen Support

 Unterstützung bei Vorträgen, Messen

 hervorragende Produkte

 leistungsstarkes Netzwerk

Gemeinsam verwirklichen wir die Wünsche unserer Baufamilien. 

So entsteht gesunder Wohnraum in höchster Qualität, 

an dem man ein Leben lang Freude hat.
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Werden Sie Spezialist für 

wohngesunde Baustoffe und 

erschließen Sie sich einen 

Zukunftsmarkt. 

Mit unseren raumluftaktiven 

Systemlösungen sichern Sie 

sich echte Wettbewerbsvorteile 

und verhelfen Ihren Kunden zu 

neuen Perspektiven.



HERSTELLER- 

REFERENZEN

Thermo Natur GmbH & Co. KG

Beeck`sche Farbenwerke GmbH
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NATÜRLICH KALK UG (haftungsbeschränkt)    Mainleite 20 A    97340 Marktbreit    Telefon: 09332 5925116    info@natürlich-kalk.de

www.NATÜRLICH-KALK.de




