
Alles, was Porenbeton noch besser macht.

alsecco Produkte für den rationellen Wohnungsbau mit Porenbeton.



alsecco und Porenbeton – 
eine perfekte Verbindung 

a l s e c c o  P r o d u k t e  f ü r  P o r e n b e t o n  –  K o m p l e t t l ö s u n g e n  i m  W o h n u n g s b a u2

Rationelles, zeit- und kostensparendes Bauen ist heute
mehr als nur ein Anspruch, sondern unbedingte Pflicht.
Dazu gehören Produkte, die sich schnell und einfach
verarbeiten lassen, in hoher Qualität und flexibel 
in der Anwendung. Nicht zuviel verlangt, meinen wir
–  und schon gar nicht unmöglich.

alsecco Systeme eröffnen 
vielfältige attraktive 
Möglichkeiten für die 
hochwertige und 
individuelle Gestaltung.

alsecco-Produkte für Porenbeton erfüllen diese An-
forderungen. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir
in enger Zusammenarbeit mit der Porenbetonindustrie
intelligente Systemlösungen für die wirtschaftliche
Verarbeitung und die wertbeständige Gestaltung von
Porenbeton.



alsecco Fassadenkompetenz:

■ Komplettes Produktprogramm für
innen und außen.

■ Optimal auf Porenbeton
abgestimmte Produkte.

■ Geprüfte Produktqualität mit 
hoher Wertbeständigkeit.

■ Schnelle und
wirtschaftliche Verarbeitung.
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alsecco Fachberater stehen
Bauherren, Architekten
und Verarbeitern mit Rat 
und Tat zur Seite.

Optimale Lösungen für innen und außen

Als Systemanbieter für die Fassade stellen wir uns
dem Anspruch, alles aus einer Hand anzubieten:
Putze, Farben, Beschichtungen und Zubehörprodukte
für den Innen- und Außenbereich. alsecco Produkte
sind exakt auf die Anforderungen von Porenbeton ab-
gestimmt. Das Ergebnis: gleichbleibende Qualität auf
höchstem Niveau.

So eröffnen wir Bauherren, Planern und Verarbeitern
nahezu unendliche Möglichkeiten für die perfekte
Gestaltung innen und außen – und Sie haben die
Sicherheit, in jedem Fall wirtschaftlich und wert-
beständig zu bauen.

alsecco Forschung und
Entwicklung: Die Basis für
Produktqualität und
Anwendungssicherheit.



Alsitop Leichtputze

Sicher, langlebig und werterhaltend

Außenputz ist die Haut eines Hauses. Er schützt 
vor Witterungseinflüssen und anderen Beanspruch-
ungen. Damit er diese Funktionen zuverlässig über
einen langen Zeitraum erfüllen kann, muß das
Putzsystem optimal auf den Wandbildner abgestimmt
sein, denn: Hochdämmendes Mauerwerk führt 
zu größeren Temperaturschwankungen und damit 
thermischen Spannungen im Außenputz.

Wahre Multitalente auf hochwärmedämmendem
Porenbeton sind die rein mineralischen Alsitop Leicht-
putze. Durch ihre niedrige Druckfestigkeit und hohe
Verformbarkeit gewährleisten sie ein Höchstmaß an
Sicherheit vor Rißbildungen. Das zahlt sich aus.
Alsitop Leichtputze sind extrem widerstandsfähig und
besonders langlebig – für wertbeständige und dauer-
hafte Fassaden.

A u ß e n p r o d u k t e  –  M i n e r a l i s c h e s  L e i c h t p u t z s y s t e m  f ü r  P o r e n b e t o n - F a s s a d e n

Durchgehend mineralischer
Wandaufbau – Alsitop Leichtputz 
auf Porenbeton.

Wasser hat keine Chance: 
Alsitop ist durchgehend hydro-
phobiert. Die Putzschicht kann
keine Feuchtigkeit aufnehmen.
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Alsitop Leichtputze:

Ein einziges Material für

Grund- und Strukturschicht.
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Gestaltungsvielfalt inklusive

Die Fassaden-Optik entscheidet in hohem Maße über
den Gesamteindruck und den Wert von Immobilien.
Alsitop Leichtputze sind deshalb mehr als nur tech-
nisch funktionsfähige Außenputze. Sie genügen hohen
ästhetischen Ansprüchen und bieten vielfältige
Möglichkeiten für die dekorative Gestaltung.

Ob rustikal oder grobkörnig, in feinem Kratzputz-
charakter, dekorativer Kellenschlagstruktur oder
modernen glatten Oberflächen – die Auswahl ist 
überzeugend und bietet daher für jeden Architekturstil
die richtige Lösung.

Alsitop

Reibeputz: Klassische Lösung
mit dezenten rillenartigen
Vertiefungen in unterschied-
lichen Reibestrukturen.

Alsitop T

Traufelputz: Elegante, feine
Oberflächen mit eng aneinan-
derliegender Strukturkörnung.

Alsitop F

Modellierputz: Besonders
glatte und schmutzun-
empfindliche Oberfläche.

Das alsecco Creativ Color System
bietet eine speziell auf die Fassade
abgestimmte Farbenvielfalt: Die rein
mineralischen Alsitop Leichtputze
können danach eingefärbt werden. 

alsecco Alsitop Leichtputze:

■ Ein Material für Grundschicht und Struktur.

■ Schnelle und einfache Verarbeitung. 

■ Exzellenter Witterungsschutz.

■ Hoch widerstandsfähig gegen 
Rißbildungen.
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Alsitop Leichtputze

Wirtschaftlich von Grund auf

Weniger Zeitaufwand, niedrige Kosten und leichte
Verarbeitung – das sind die Pluspunkte der minera-
lischen Alsitop Leichtputze gegenüber herkömmlichen
Putzen.

Durch ihre homogene Konsistenz und extrem hohe
Haftfähigkeit läßt sich Alsitop schnell, sicher und sehr
sauber auf jeden mineralischen Untergrund aufbrin-
gen. Grund- und Strukturschichten bestehen zudem
aus nur einem Material – das vereinfacht die Aus-
führung. Extrem kurze Trocknungszeiten machen die
schnelle Bauausführung perfekt. alsecco Produkt-
qualität, die sich für den verarbeitenden Fachmann in
jeder Beziehung auszahlt.

Alsitop

Ideal geeignet 

ca. 8 kg/m2

ca. 12 min/m2

1-2 Tage

–

–

ca. 8 min/m2

ca. 20 min/m2

zwischen den einzelnen
Arbeitsschritten 
1-2 Tage

Eignung für hochwärme-
dämmendes Mauerwerk

Verbrauch 

Verarbeitungszeit

Grundschicht 
Wartezeit für
Folgebeschichtungen

Zwischenanstrich
Wartezeit für
Folgebeschichtungen

Strukturschicht 

Gesamtzeitaufwand 
erforderliche Wartezeiten

Herkömmlicher Putz

Bedingt geeignet 

20-28 kg/m2

ca. 18 min/m2

4 -10 Tage

ca. 2 min/m2

1 Tag

ca. 10 min/m2

ca 30 min/m2

5 -15 Tage
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Alsitop
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Bauphysikalisch top

Alsitop Leichtputze mit besten bauphysikalischen
Werten sind auf Porenbeton-Fassaden echte Alles-
könner.

Alsitop Leichtputze sind durchgehend hydrophobiert,
das heißt extrem wasserabweisend, und bieten damit
höchsten Witterungsschutz mit garantierter Langzeit-
wirkung. Gleichzeitig ist Alsitop wasserdampfdurch-
lässig – eine wichtige Voraussetzung für die schnelle
Bautrocknung und ein gesundes Raumklima. Eine
ganze Reihe guter Gründe also, warum Alsitop-Putze
für Bauherren und Verarbeiter eine durch und durch
sichere Sache sind. 

Alsitop Leichtputze vereinigen
erstklassige bauphysikalische
Werte mit wirtschaftlicher
Verarbeitung.

Alsitop Leichtputze – wirtschaftlich mit 
hervorragenden Eigenschaften:

■ Einfache Verarbeitung durch 
Leichtzuschlagstoffe.

■ Niedriger Verbrauch.

■ Kurze Wartezeiten.

■ Rein mineralischer Aufbau.

■ Extrem wasserabweisend.

■ Hoch wasserdampfdurchlässig.



Alsitop – schnell und 
einfach aufgebracht

A u ß e n p r o d u k t e  –  V e r a r b e i t u n g8

1 Der Porenbeton-Untergrund muß gereinigt und
Mörtelnasen entfernt werden. Danach erfolgt die ver-
windungsfreie sowie lot- und fluchtrechte Ausrichtung
und Befestigung der Sockel- und Eckschienen.

2 Die Grundschicht wird in einer Stärke von minde-
stens 7 mm direkt auf den Porenbeton-Untergrund von
Hand oder maschinell aufgebracht und plan gezogen.

3 Für Anschlüsse wie z.B. Ringanker, Rolläden etc.
wird in das obere Drittel der Grundschicht eine
Gewebelage eingebettet. Die Gewebelage wird im
Stoßbereich ca. 10 cm überlappend ausgeführt. An
Gebäudeöffnungen wird ein Diagonal-Armierungs-
streifen angebracht. Nach ein bis zwei Tagen
Trockenzeit ist die Grundschicht bearbeitungsfertig.

4 Der Auftrag der Strukturlage erfolgt nach
Durchtrocknung der Grundschicht mit rostfreier
Stahltraufel in einer Stärke von 3-5 mm. Reibeputze
können durch unterschiedliches Abreiben von Alsitop
(horizontal, vertikal) in ihrer Struktur variabel aufge-
tragen werden. Alsitop T wird grundsätzlich rund
abgerieben.
Um glatte Oberflächen zu erzielen, wird Alsitop F nach
dem Anziehen mit einer Schwammscheibe abgerieben.
Nach Durchtrocknung eingefärbter mineralischer
Putze wird ein Egalisierungsanstrich aufgebracht.

1Befestigung der
Sockel- und
Eckschienen

4Auftragen des
Dekorputzes

Gewebelage
einbetten

2Auftrag der
Grundschicht

3



Systemsichere
Sockelgestaltung
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1 Auf Porenbeton wird die Spachtelmasse Armatop
WG in einer Stärke zwischen 3-5 mm aufgebracht und
anschließend abgefilzt.

2 Auf Armatop WG wird der feuchtigkeitsabdichtende
Bitumenanstrich Waterstop-Kellerdicht W in drei
Arbeitsgängen aufgetragen.

In Übergangsbereichen (z.B. Perimeterdämmung,
Folien) wird in der zweiten Lage Armierungsgewebe
eingebettet.

3a Um eine Putzlage aus Multistone im Sockel-
bereich aufzutragen, muß die Feuchtigkeitsab-
dichtung aus Waterstop-Kellerdicht W im dritten
Arbeitsgang mit Quarzsand (0,3-0,7 mm) abgesandet
werden. Nach einer Grundierung mit Haftgrund P 
erfolgt der Auftrag von Multistone im gewünschten
Farbton mit einer rostfreien Stahltraufel.

3b Zur farblichen Gestaltung auf gefilzten Sockel-
flächen kann Fassadenfarbe M auf die trockene
Feuchtigkeitsabdichtung aus Waterstop-Kellerdicht
W in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden.

1 Auftrag der
Spachtelmasse

2 Feuchtigkeits-
abdichtung

3a Gestaltung mit
Multistone

3b Gestaltung
mit Farbe



alsecco Innenprodukte:
Schöne Oberflächen – schnelle Verarbeitung

I n n e n p r o d u k t e  –  W ä n d e  u n d  D e c k e n  w i r t s c h a f t l i c h  g e s t a l t e n

Glatte, ästhetische
Flächen mit
Spritzputzspachtel.

Mit alsecco Beschichtungen, Innenputzen  und Farben
lassen sich Porenbeton-Wandbaustoffe auch innen
sehr wirtschaftlich und einfallsreich gestalten. Alle
Produkte sind sicher und einfach zu verarbeiten, diffu-
sionsoffen und sie trocknen bereits nach wenigen
Stunden.

Spritzputzspachtelung für Wand und Decke

Einfacher und schneller geht’s nicht: Die perfekte
Lösung für die rationelle Beschichtung von groß-
formatigen Porenbetonbaustoffen. 

Der maschinelle, dünnschichtige Auftrag von alsecco
Spritzputzspachtel FX ergibt glatte, tapezier- und
streichfähige Flächen, die wahlweise mit dem 
gleichen Produkt feinkörnig strukturiert werden 
können. Ein zusätzlicher Anstrich, z.B. bei Decken-
flächen, kann eingespart werden.
Gleichmäßige Flächen können mit Strukturputz S
erzielt werden. 

Die Beschichtung mit alsecco
Strukturputz S ist eine 
schnelle und saubere Lösung
für nahtlose und perfekt 
strukturierte Flächen.

Attraktive Strukturen 
entstehen mit einer zweiten
Schicht Spritzputzspachtel 
in charakteristischer
Sprenkellage.
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Spritzputzspachtel:

■ Extrem dünnschichtig, dadurch schnelle 
Bauaustrocknung.

■ Niedriger Verbrauch.

■ Ideal für großformatigen Porenbeton.

Putzsysteme:

■ Keine Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Grundierung. 

■ Geringe Schichtdicke.

■ Rationelle Verarbeitung auch für 
kleinformatige Steine.

Eine besonders wirtschaft-
liche Grundlage: alsecco
Glättputz wird direkt ohne
zusätzliche Grundierung auf
Porenbetonoberflächen in
geringer Schichtdicke auf-
getragen.

alsecco Innenputze eröffnen
vielfältige Möglichkeiten
dekorativer Gestaltung.

Putzsysteme

Der mineralische alsecco Glättputz ermöglicht im
Innenbereich hoch widerstandfähige, glatte Putz-
oberflächen. 

Nach Durchtrocknung können Tapeten oder Anstriche
aufgebracht werden. Sehr schöne, dekorative
Flächen entstehen durch den Auftrag von alsecco
Dekorputzen für den Innenbereich.



Rationelle
Spritzputzspachtelung

I n n e n p r o d u k t e  –  V e r a r b e i t u n g12

1Fugenüberarbeitung
und  Aufspritzen von
Spritzputzspachtel

3bEndbeschichtung 
mit Farbanstrich 
oder Putz

5Endbeschichtung mit
Spritzputzspachtel

2Abglätten

3a

1 Der Porenbetonuntergrund wird gründlich gereinigt.
Anschließend werden die Fugen von Elementen sowie
sonstige Fehlstellen und Ausbrüche mit Alseccofüll
DFS verspachtelt. Fugen im Deckenbereich sind mit
Fugenbrückenband zusätzlich zu armieren. 
Spritzputzspachtel FX wird vollflächig aufgespritzt.

2 Mit Stiel- und Handspachtel wird der Spritzputz-
spachtel in einer Stärke von 1-2 mm abgeglättet.

3a Durch eine zweite Lage Spritzputzspachtel FX
wird eine absolut plane Oberfläche erzielt. Spritz-
putzspachtel kann auch in attraktiven Sprenkelstruk-
turen aufgebracht werden. 

3b Alternativ können alsecco Flüssige Rauhfaser
oder Strukturputz S für besonders fein gekörnte Ober-
flächen aufgetragen werden. Möglich ist auch die
Farbgestaltung mit den alsecco Innenfarben Norol,
Norol HD und Norol Super oder mit der glänzenden
Innenfarbe Alseccogloss. Auch der Auftrag von 
alsecco Dekorputzen für den Innenbereich ist pro-
blemlos möglich.



Effizientes Putzsystem
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1 Der Porenbetonuntergrund muß gereinigt werden.
Danach folgt die verwindungsfreie sowie lot- und
fluchtrechte Ausrichtung und Befestigung der Eck-
schienen. Glättputz wird maschinell oder von Hand
einlagig in einer Mindestschichtdicke von 4 mm auf-
getragen.

2 Anschließend wird Glättputz mittels Kartätsche
plan abgezogen. Nach Anziehen des Putzes wird die
Oberfläche naß abgefilzt und mit einem Stahlglätter
nachgeglättet. Damit ist der Untergrund bereits tape-
zierfähig.

3 Für die Verarbeitung von Reibe- und Traufelputz
innen, ist eine Grundierung mit Haftgrund P erforder-
lich. alsecco Dekorputze für Innenflächen werden mit
rostfreier Stahltraufel in Kornstärke aufgezogen und
nach kurzer Standzeit mit einer Kunststofftraufel rund,
vertikal oder horizontal verrieben. Traufelputz wird
grundsätzlich rund verrieben.

4 Sind Anstriche vorgesehen, wird auf den Glättputz
Haftgrund P als Grundierung aufgetragen. Die Innen-
farben Norol, Norol HD und Norol Super oder die glän-
zende Innenfarbe Alseccogloss werden naß in naß
durch Streichen, Rollen oder Spritzen aufgetragen.

1 Grundbeschichtung

2 Abglätten

3 Endbeschichtung 
mit Putz

4 Endbeschichtung 
mit Farbe 



Systemlösungen für den rationellen 
Wohnungsbau aus Porenbeton

D a s  k o m p l e t t e  a l s e c c o  P o r e n b e t o n - P r o g r a m m  i m  Ü b e r b l i c k14

Innere Werte: 
alsecco bietet eine große
Auswahl innovativer
Produkte für die 
professionelle Gestaltung
von Innenräumen.

Das alsecco Porenbeton-
Programm: ein komplettes 
Leistungspaket zum 
Schutz und zur Gestaltung
von Fassaden.

Wer sich für die Weiterverarbeitung und Beschich-
tung von Porenbeton auf alsecco Produkte verläßt, ist
heute und in Zukunft in jedem Fall auf der sicheren
Seite. Egal ob Fassaden, Innenwände, Decken oder
andere bauliche Details  – alsecco bietet eine große
Auswahl innovativer leistungsfähiger Produkte, die
sich optimal ergänzen. Alle Produkte sind einfach,
zeit- und kostensparend zu verarbeiten und variabel
einzusetzen. Vorteile, auf die immer mehr Verarbeiter
und Planer im wahrsten Sinne des Wortes bauen. 

Übrigens nicht nur im Wohnungsbau. Auch im Wirt-
schaftsbaumit Porenbeton bietet alsecco ein komplettes
Leistungspaket. Detaillierte Informationen enthält die
Broschüre „Porenbeton im Wirtschaftsbau“.
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Oberflächen/
Endbeschichtung

Armierung/
Grund-
beschichtung

Zwischen-
beschichtung

Grundierung

Putzsystem innenAußenbereich Spritzputzspachtelung innen

Verfugung

Norol Wand- und Deckenfarbe
Norol HD

Norol Super
Alseccogloss

Spritzputzspachtel FX
Strukturputz S

Flüssige Rauhfaser

Reibeputz innen
Traufelputz innen

Spritzputzspachtel FX

Putzgrund 1600

Alseccofüll DFS
Alseccoflex W

Fugenbrückenband

Alsitop
Alsitop F

Glasfasergewebe 33

Alsitop
Alsitop F
Alsitop T

Glättputz

Haftgrund P

Durch den modernen Baustoff ist
eine schnelle und wirtschaftliche

Verarbeitung möglich.



alsecco GmbH & Co. KG 
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-3 30
Internet www.alsecco.de
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