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Beratung und Verkauf
In zwei Tagen werden die Grundkenntnisse zu  
Tadelakt in Theorie und Praxis vermittelt. 

Ziel ist, dass am Ende jeder Teilnehmer, jede 
Teilnehmerin mindestens ein Werkstück fertig 
gestellt und soviel Rüstzeug mitbekommen hat, 
um gegebenenfalls sein/ihr eigenes Projekt 
auszuführen.

Nach Anruf oder Email nehme ich Sie gerne in 
meine Interessenten-Liste auf und informiere Sie 
über aktuelle Termine.

Die Workshops finden an 
unterschiedlichen Orten 
in Ost-Österreich statt, 
optional nach Ihren 
Möglichkeiten auch gerne 

bei Ihnen. 

Workshops
Gerne berate ich Sie zu allen Fragen individueller, 
natürlicher Wandgestaltung und übernehme die  
fachgerechte Ausführung. 

Sämtliche Materialien können Sie von mir beziehen. 
Um Sie optimal beraten zu können, ersuche ich um 
Terminvereinbarung.

                            Ihr Alfred Proschinger    
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Tadelakt

Naturfarben
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Ökologische  
 Materialien

Sinnliches 
 Wohngefühl

Die rein mineralische Kalk-Mischung Tadelakt 

wird durch die Verarbeitung wasserabweisend, 

hoch beständig, geruchsneutral und unempfindlich 

gegen Schmutz. Dennoch bleiben die Oberflächen 

diffusionsoffen, dies macht Tadelakt zu einem 

perfekten Material für das ökologische Bauen. 

Regelmäßige Pflege mit stark rückfettender 

Olivenölseife erhält Schönheit und Glanz der 

exquisiten Wandgestaltung.

3 % Spinellgelb 8 % Ocre Rouge10 % Sienarot

Naturweiß 2 % Ultramarin violett8 % Spinelltürkis

10 % Spinellmint 8 % Ultramarinblau8 % Ocre Havane

Tadelakt ist eine jahrtausende alte Kalkglätteputz-

Technik, die im Ursprungsland Marokko nicht nur 

für Innen- und Außenwände, sondern vor allem 

in Hammams, den traditionellen, orientalischen 

öffentlichen Bädern und später auch in Palästen 

verwendet wurde. 

Mit kalkechten Pigmenten abgetönt, mit dem Stein 

verdichtet und mit Glätteseife hydrophobiert, ist 

er wasserdicht und es entstehen schimmernde, 

lebendige Oberflächen.

Traditionelles 
 Handwerk

Tadelakt bietet eine unendliche Vielfalt an Farben 

und erlaubt jede Freiheit bei der Formgebung. 

Die Lebendigkeit und der natürliche Glanz der 

Oberfläche geben jedem Raum eine ganz indivi-

duelle Atmosphäre, die sich mit unterschiedlichem 

Lichteinfall verändert.  

Durch seine Wasserfestigkeit eignet er sich 

hervorragend zur Verarbeitung in Nassräumen 

wie etwa für Badewannen, Waschbecken und 

Duschen. Gerne wird Tadelakt auch in Küchen, 

Wohnräumen und für dekorative Objekte 

eingesetzt.


