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Dekorativer Buntstein-Putz mit Waschputz-Charakter

maxit mosaik Buntstein-Putz
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maxit mosaik Buntstein-Putz
Natursteinputz

Mit dem dekorativen maxit mosaik 
Buntstein-Putz mit Waschputz-Charakter 
sind Ihrer kreativen Wandgestaltung keine 
Grenzen gesetzt! Eine hochwertige Aus-
wahl von 32 dekorativen Farbtönen für 
den Innen- und Außenbereich bietet Ihnen 
vielfältige Möglichkeiten für eine sichere 
und optisch ansprechende Gestaltung und 
schafft zusätzlich einen strapazierfähigen, 
hochelastischen Wandschutz. Der verar-
beitungsfertige maxit mosaik Buntstein-
Putz kann direkt aus dem Eimer aufgeputzt 
werden, einfacher geht´s nicht.

Anwendung
• für innen und außen
• auf Putzflächen im Sockelbereich
• auf Grundputzen und Betonflächen
• für Treppenhäuser und Flure
• für den Eingangsbereich

Eigenschaften
Auf Tausenden von Quadratmetern ein 
bewährtes Qualitätsprodukt!
• leichte Verarbeitung
• gebrauchsfertig
• farbtonstabil
• UV- und vergilbungsbeständig

maxit mosaik 
Buntstein-Putz

maxit prim 1080
mosaik Buntsteingrund

Damit der maxit mosaik Buntstein-Putz 
einen sicheren Halt hat, ist zuerst eine 
Grundierung mit maxit prim 1080  
mosaik Buntsteingrund erforderlich. 

maxit prim 1080 dient als Haftbrücke 
für glatte und unterschiedlich saugende 
Untergründe wie z. B. glatt geschalter 
Beton, Gipskartonplatten, maxit multi 
Armierungsmörtel, maxit Zement- und 
Kalk-Zement-Putze etc. Danach kann  
problemlos der Auftrag von maxit  
mosaik Buntstein-Putz erfolgen.

Anwendung
• für innen und außen
• auf Putzflächen im Sockelbereich
• auf Grundputzen und Betonflächen
• für Treppenhäuser und Flure
• für den Eingangsbereich

Eigenschaften
• gebrauchsfertig
• dauerhaft
• haftstark
• lösemittelfrei

• dekorativ
• dauerhaft
• pflegeleicht
• haftstark
• lösemittelfrei
• geruchsneutral

Vorteile
• Schutz vor eindringender Feuchte an 

besonders belasteten Bereichen wie 
z. B. Sockelflächen, gepaart mit dem 
Farbmix, der jedem Gestaltungsan-
spruch gerecht wird

• frost- und witterungsbeständig nach 
Aushärtung 

• maxit mosaik Buntstein-Putz ist ein 
wetterbeständiger, wasserabweisen-
der Edelputz nach DIN 18558 für 
fugenlose, dekorative und dauerhafte 
Wandbeschichtungen

• besonders strapazierfähig, stoß- und 
haftfest

• diffusionsfähig, zähelastisch und 
leicht verarbeitbar 

• für hoch strapazierfähige Oberflä-
chen auf plan abgeriebenen Außen- 
und Innenputzen der Mörtelgruppe  
P II, P III, besonders auf Sockelflä-
chen zu verarbeiten

maxit mosaik Buntstein-Putz



Standard-Farbtöne
maxit mosaik 
Buntstein-Putz

 maxit mosaik Buntstein-Putz | 3

Standard-Farbtöne maxit mosaik Buntstein-Putz

mx 20 fein mx 22 fein mx 24 fein mx 26 fein mx 28 fein

mx 89 grob

mx 93 grob mx 100 grob

mx 104 grob

pas 007 grob

pas 568 grob

mx 90 grob

mx 94 grob mx 101 grob

mx 105 grob

pas 120 grob

pas 571 grob

mx 91 grob

mx 96 grob

mx 102 grob pas 003 grob

pas 421 grobpas 210 grob

mx 92 grob

mx 99 grob

mx 103 grob pas 005 grob

pas 461 grobpas 218 grob

mx 30 fein

mx 87 grob mx 88 grob

maxit mosaik Buntstein-Putz

Auch in Sonderfarben erhältlich! 
(je nach Verfügbarkeit)  

► feine Körnung  
    (1,2 mm)

► grobe Körnung  
    (2,0 mm)

► grobe Körnung  
    (2,0 mm)

► grobe Körnung  
    (2,0 mm)

► grobe Körnung  
    (2,0 mm)

► grobe Körnung  
    (2,0 mm)

ACHTUNG
Darstellungen können vom Original 
abweichen. Zur Farbtonauswahl bitte 

Echtmuster auswählen!
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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433	�	380

E-Mail:  info@maxit-kroelpa.de
Internet: www.maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18 – 0
Telefax:	 09220/18	�	200

E-Mail:  info@franken-maxit.de 
Internet: www.franken-maxit.de


