
LEHMINNENPUTZ

Wir bauen Ihr Haus 
mit Lehm aus

wir bauen mit

Die grüne und gesunde
Alternative im Trockenbau    



Der älteste Baustoff der Welt 
in seiner modernsten Form

Lehm ist ein Geschenk der Natur. Über Jahrtausende haben  
Menschen gesund mit Lehm gebaut – bis er von industriellen  
Baustoffen beinahe verdrängt wurde. Lemix® bringt die Vorteile  
des Baustoffes Lehm in den leichten und schnellen Trockenbau des 
21. Jahrhunderts. Mit der Präzision und der Qualität der ersten  
industriell gefertigten Lehmplatte.

Lemix® ist eine moderne Lehmplatte für den Innenausbau und 
kann wie herkömmliche Gipskartonplatten verplant werden.  
Lemix® ist ökologisch, baubiologisch und kompostierbar.

Ökologisch? Natürlich! 

Nachhaltigkeit und Green Building ist in aller 
Munde. Aber was bedeutet das konkret?  
Und wie wird dies erreicht? Gelingen kann 
das nur, wenn der komplexe Zyklus von 
Bauen und Wohnen begriffen und richtig 
gehandelt wird. 

Die Rohstoffe für Lemix® werden schonend 
gewonnen und Energie effizient eingesetzt. 
Der Lehm wird regional abgebaut, mit kurzen 
Transportwegen zu den Produktionsanlagen. 
Um den Lehm dann aufzubereiten und zu 
verarbeiten, ist im Vergleich zu anderen 
Wandbaustoffen nur sehr wenig Energie 
nötig. 

Einbauen. Wohlfühlen.

Lemix® Platten lassen sich so einfach wie 
Gipskartonplatten im Trockenbau ver-
arbeiten. Sie haben trotz Leichtbauweise 
eine hohe Speicherkapazität und regulieren 
die Luftfeuchtigkeit. Sie sind immun gegen 
Schimmel, geruchsabsorbierend und bieten 
extrem hohe Schalldämmwerte.

Die Lehmplatten sind an ihrem Lebensende
besonders unproblematisch. Während ande-
re Baustoffe als Sondermüll entsorgt werden
müssen, kann man Lemix® einfach rückbau-
en. Der ungebrannte Lehm lässt sich wieder-
verwenden – jederzeit und unbegrenzt.

Auf der sicheren Seite.

Lehm hat herausragende bauphysikalische 
Eigenschaften. Deshalb wird Lehm seit Jahr-
tausenden als gesunder und ökologisch be-
sonders wertvoller Baustoff gesehen. Lemix 
ist für heutige Zwecke optimiert. Wenn Sie 
eine moderne Leichtbauweise bevorzugen, 
konsequent nachhaltig und umweltverträg-
lich bauen und alle Planungsfreiheiten genie-
ßen wollen, dann ist Lemix® eine erstklassige 
Alternative. Lemix® Lehmplatten sind trocken 
und werden wie Gipskartonplatten im gesam-
ten Innenausbau verwendet. Außerdem ver-
fügen sie über hervorragende Eigenschaften 
für Raumklima und Akustik.



Perfekte Temperatur.

Lehm gehört zu den schweren Baustoffen 
und ist dadurch ein guter Wärmespeicher. 
Nützlich vor allem für den Trockenbau – 
denn dort hat man traditionell zu kämpfen, 
weil die Leichtbauweise nur eine geringe 
Speichermasse bietet. Hier kann Lemix® mit 
seiner sehr hohen Wärmespeicherkapazität 
ein unvergleichliches Raumklima schaffen 
und dabei helfen, die Luftfeuchtigkeit ideal 
zu regulieren. Wie ein massiver Ziegel nimmt 
Lehm die Wärme gleichmäßig auf und gibt sie 
langsam wieder ab. So speichert Lemix® die 
Wärme im Winter und schützt vor Überhit-
zung im Sommer.

Erstklassige Werte.

Schallschutz hat in erster Linie etwas mit 
Masse zu tun, deshalb ist Lehm aufgrund 
seiner hohen Rohdichte der ideale Baustoff 
für gute Schalldämmwerte.

Lemix® entspricht DIN 18948
Normen schaffen einheitliche Standards und
belegbare Nachweise. Das bringt Sicherheit
für Planer und Verarbeiter. Lemix® entspricht 
der DIN 18948 und gibt die Sicherheit, eine 
„echte“ Lehmplatte zu sein.

Lemix® ist stabil
Lemix® Lehmplatten haben mehr als die 
doppelte Oberflächenzugfestigkeit und ge-
währleisten so eine sichere Beschichtung.

Ausgezeichneter Brandschutz.

Lemix® brennt nicht
Das Brandverhalten der Lemix® Lehmplatten
wurde nach DIN EN 13823 geprüft. Dabei
wurde nach DIN EN 13501-1 die höchste
Klassifizierung A1 erreicht.

Lemix® Lehmplatten kann es nicht heiß 
genug sein. Bei Feuerwiderstandsprüfungen 
konnte eine Holzständerwand mit Lemix®  
120 Minuten widerstehen.

Lemix® ist die erste Lehmplatte,  

die nach natureplus® zertifiziert ist und 

allen technischen Anforderungen des  

Dachverbandes LEHM e.V. entspricht. 

Lemix® erfüllt außerdem die DIN 18948 für 

Lehmplatten. Der ideale Naturbaustoff für 

den ökologischen Trockenbau.



EH Living i.G. 
Industriestraße 6 
34311 Naumburg

 05625 29 99 99 0
 anfrage@eh-living.de Wir bauen Ihr Heim.  

Ihr Mehr familien haus.
Anders. Neu. Innovativ. Energie effizient. Mit uns finden Sie den 
Fachpartner für Ihr neues Vorhaben. Ob in Beton, klassisch in 
Stein oder Holzständerbauweise. Lehminnenausbau stellt für 
uns kein Fremdwort da. 

Sie haben nur einen Partner. Wir machen Lebensträume wahr.

www.eh-living.de

Überzeugen 
sich selbst. 
Zum Beispiel bei einem Besichtigungstermin in unserem jüngsten  
Projekt in den Teichwiesen in Wolfhagen.

9 moderene Wohneinheiten - natürlich gebaut mit Lemix®

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin. Wir freuen uns 
darauf, Ihnen das perfekte Wohnerlebnis direkt vor Ort präsentieren  
zu dürfen.

Informieren Sie sich jetzt schon über unser Projekt 
„An den Teichwiesen“:

QR-Code scannen oder
https://eh-living.de/teichwiesen


