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Betonoptik liegt im Trend. Die schnell hochgezogenen Bausünden der fünfziger bis siebziger Jahre

sollte man bei dem Thema ganz schnell vergessen. Besser denkt man an Tadao Andō – der

japanische Architekt ist der Vorreiter, wenn es um modernen Sichtbeton in Innenräumen geht. Mit

seinen puristischen und reduzierten Betonbauten (wie dem Vitra Konferenz- und Tagungsgebäude in

Weil am Rhein, 1993), hat er den „Steinbrei der schnellen Architektur“ geadelt. Und wir haben

erkannt, wie poetisch und schön das Material Beton sein kann. Der Industrial- und Loft-Trend der

letzten Jahre tut sein Übriges zur Beliebtheit der Betonoptik.

Sichtbeton ist eben nicht gleich Baustelle. Geradezu zart und unaufdringlich wirkt der neue

Betonlook – vor allem im Interior. Wir zeigen, wie Sichtbeton perfekte Wirkung zeigt und mit welchen

Techniken man auch nachträglich eine Betonoptik herstellen kann.

1. Das Original: Echter Sichtbeton

Ganz im Sinne des Beton-Poeten Tadao Andō darf durchaus wieder der gesamte

Baukörper aus Sichtbeton sein. Das stellt jedoch bereits bei der Planung sehr hohe

Anforderungen, denn die Schalung der Wände, Decken und Treppen muss einem

exakten Raster folgen und präzise gearbeitet sein. Der einmal gegossene Beton

verzeiht nichts. Die Innenarchitektur muss deshalb vor Baubeginn geplant sein.

6 Techniken für Wände in Betonoptik

Sie mögen Betonlook, haben aber keine Sichtbetonwände? Kein Problem! Auch
mit Putz, Paneelen oder Tapete lässt sich Betonoptik erzielen

Christina Harmsen 10. Februar 2016

HELWIG HAUS + RAUM Planungs GmbH
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So muss zum Beispiel die Lage von Einbaustrahlern bereits festgelegt werden,

bevor die Decke gegossen wird. Schlitze schlagen in Sichtbeton? Ein echtes No-

Go.

Wer die hohe Kunst des

Sichtbetons beherrscht, der

plant nicht nur die

Schalungselemente des

Betons exakt, die für immer

in der Oberflächenstruktur

sichtbar bleiben. Auch die

Position der Abstandshalter

der einzelnen

Schalungslemente wird

genau festgelegt.

Zwar werden die

Abstandshalter nach

Fertigstellung entfernt und

die Löcher verschlossen,

diese bleiben aber sichtbar.

So entstehen die typischen

runden Vertiefungen in

einem regelmäßigen

Raster.
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2. Mineralische Wandputze

Auch nachträglich kann man sich den Betonlook ins Interior holen. Dafür bieten

sich etwa verschiedene Arten von mineralischen Wandputzen an, wie Kalkputz,

Kalkmarmor- und Zementputz; auch bekannt unter Namen wie Mikrozement, Beton

Ciré (zementgebundener Feinputz) oder Markennamen wie Terrastone.

Diese Putze können von Experten so aufgetragen werden, dass die typische

Betontextur erreicht wird und sogar täuschend echte „Schalungsfugen“ zu sehen

sind.

In dieser Küche wurde eine Mischung aus einem Kalk-Marmorputz mit

Zementzusatz verarbeitet. Durch eine anschließende Versiegelung kann die

Oberfläche gegen Spritzwasser unempfindlich gemacht werden. Für Nassbereiche

ist dieser Putz allerdings weniger geeignet.

Malerbetrieb Maleroy

VerWANDlung Malerwerkstätten

http://www.houzz.de/photos/40186189/betonoptik-betonimitation-modern-other-metro
http://www.houzz.de/photos/28815140/betonoptik-kueche-other-metro
http://www.houzz.de/pro/webuser-337494/malerbetrieb-maleroy
http://www.houzz.de/pro/ursula-kohlmann/verwandlung-malerwerkstaetten


10.02.16 08:36Wände in Betonoptik: 6 Techniken

Seite 4 von 12http://www.houzz.de/printGallery/56309432/thumbs/

Kalkputz

Auch grauer Kalkputz bietet sich an. Dieser Putz wird bereits seit Jahrhunderten

verwendet und ist ein rein mineralischer Baustoff, der sogar Schadstoffe aus der

Luft filtern und ein gesundes Wohnumfeld schaffen kann. Kalkputz ist vor allem für

Wohn- und Schlafbereiche sehr gut geeignet – und auch für Allergiker.

Architology

Thomas Kampeter - Wandgestaltung
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Beton im Badezimmer - 2.095 €��

Steinspachtel

Auch für Bad, Küche und Dusche gut geeignet ist eine Oberfläche in Betonoptik

aus Steinspachtel. Ein passendes Produkt ist Terrastone, mit Zuschlägen

natürlicher Materialien wie Alabaster, Marmor, Kalk und Weißzement. Durch die

Zugabe von natürlichen Harzen wird der Steinspachtel elastisch, fest, atmungsaktiv

und verträgt sogar Feuchtigkeitsschwankungen. 

Steinspachtel ist in vielen Varianten zu haben. Es gibt ihn grobkörnig, feinkörnig

oder mit Glimmeranteilen. Die Spachtelmasse lässt sich wie Putz auftragen, auch

über bestehende alte Fliesen und Tapeten – eine ideale Möglichkeit für

Renovierungen.

Für eine perfekte Betonoptik sollte Steinspachtel in einem dezenten Grauton

gewählt werden. Der Experte kann außerdem durch die entsprechende

Verarbeitung eine möglichst betonähnliche Oberfläche erreichen.

Für Bad und Küche sollte man einen wasserabweisenden Steinspachtel

arrangio GmbH

Terrawerk
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verwenden. In diesem Bad wurde mit „Terralime“ von Terrawerk gearbeitet.

Marmorputz

Eher einer Spachtelmasse gleicht Marmorputz, den man auch unter Begriffen wie

„Venezianischer Spachtel“ und „Stucco Veniziano“ kennt. Marmorputz besteht aus

fein gemahlenem Marmor, Alabastergips und einem hohen Kalkanteil. Je nachdem,

welches Marmormehl im Putz enthalten ist, erscheint die fertige Oberfläche wie der

echte Marmorstein – sogar mit seiner typischen Struktur. Die Oberfläche kann matt,

seidenmatt oder sogar hoch glänzend erscheinen. Aber man kann mit Marmorputz

auch eine wirklich gute, feine Betonoptik erzeugen, die sich kaum vom echten

Beton unterscheiden lässt. 

Marmorputz eignet sich für Wohnräume sowie für Badezimmer, da die Oberfläche

pflegeleicht und abwaschbar ist. Der Grauton ist frei wählbar.

Beton Ciré

Eine vor rund 15 Jahren in Frankreich weiterentwickelte Putztechnik ist Beton Ciré

– wörtlich übersetzt: „gewachster Beton”.

Einwandfrei - Handwerkskunst

Einwandfrei - Handwerkskunst
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Beton Ciré besteht aus echtem Beton, der mit Kunstharz gemischt wird. Dieser

Feinputz ist eine starke Konkurrenz für den echten Beton. Es gibt ihn in allen

möglichen Farben; er kann auf Wände, Fußböden und sogar auf Möbeloberflächen

aufgetragen werden. Nach der Trocknung sieht Beton Ciré nicht nur aus, wie

echter Beton – er fühlt sich auch so an. Die Oberfläche ist, je nach Anschliff und

Versiegelung, matt bis seidenglänzend. Ähnlich wie echter Beton, bekommt auch

Beton Ciré eine schöne und individuelle Patina, die den Betoncharakter noch

unterstreicht.

Da Beton Ciré wasserdicht ist, eignet er sich perfekt für die Nassbereiche wie

Dusche und Bad. Und: Beton Ciré lässt sich sogar über alte bestehende Fliesen

auftragen. Eine tolle Möglichkeit, alte Bäder und Küchen unkompliziert zu

renovieren.

wand15 best of: 15 Jahre farbrat und 10 Jahre wand des jahres��

Generell gilt für alle mineralischen Wandputze: Es erfordert viel Erfahrung und

Handwerkskunst, um eine gute Putzoberfläche in Betonoptik herzustellen. Daher

sollte man stets einen Fachmann für diese Arbeiten beauftragen, der auch die

beste Putzart für den jeweiligen Zweck und erwünschten Look empfehlen kann.

Finden Sie Experten für Wandgestaltung in Ihrer Nähe >>>

farbrat eG.
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RollBeton / RollSand / RollRost��

3. Rollbeton und Betontapete

Mit der Lust auf Beton entstehen immer neue und innovative Produkte – jetzt gibt

es sogar flexiblen Rollbeton! Diese „Betontapete“ ist 1 bis 5 Millimeter dünn und

ihre Oberfläche besteht aus mineralischem Steinmehl. Das Material ist biegsam

und wird als Rollenware angeboten, zum Beispiel von Stones Like Stones (im Bild)

oder Stoneplex (unter anderem mit Schiefermehl).

Rollbeton wird mit Spezialklebern verklebt und kann exakt geschnitten werden. Die

Handhabung und Verarbeitung einer solchen Betontapete ist ähnlich wie bei einer

Glasfasertapete.

Farben Beton XSTONE - 90 €��

Damit ergeben sich ganz

neue

Gestaltungsmöglichkeiten:

die Betontapete kann eine

normale Holztür,

Möbeloberflächen und

ganze Wände verwandeln;

in kürzester Zeit lassen sich

große Flächen verkleiden.

Mit einer entsprechenden

Oberflächenbehandlung ist

Rollbeton auch für den

Außenbereich geeignet.

Stones like Stones GmbH

XSTONE DESIGN GMBH
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Dieser Eingangsbereich wurde mit der Betontapete „Chicago“ von Xstone

gestaltet (eine Rolle reicht für 3 Quadratmeter und wiegt ca. 4-7 Kilogramm!).

Hier wurde „Rollbeton Glatt“ von Stones Like Stones eingesetzt. Auch Finishes im

Look einer Brettschalung oder mit Gießlöchern sind erhältlich, ebenso wie

verschiedene Graunuancen.

VIELHAUER Büromöbelsysteme GmbH & Co. KG

Stones like Stones GmbH
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Für Möbel und Einbauten werden Rollbeton & Co. auch auf Trägerplatten gebracht.

4. Verbundplatten & Wandverkleidung

Imi-Beton sieht aus wie Beton und fühlt sich auch so an. Tatsächlich handelt es sich

jedoch um einen patentierten Verbundwerkstoff, bestehend aus einer flexiblen

mineralischen Spachtelmasse mit natürlichen Marmoranteilen auf einer MDF-

Trägerplatte.

Solche Verbundplatten sind wesentlich leichter als Beton und damit hervorragend

geeignet für Möbel, als Arbeitsplatte oder für komplette Wandverkleidungen; es

gibt auch Produktvarianten für den Außenbereich. Auch Imi-Beton gibt es in

verschiedenen Oberflächen: mit imitierter Brettschalung, glatter Schalung oder im

Vintage-Look.

XSTONE DESIGN GMBH

Raum Design köhler
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5. Fotorealistische Tapeten

Zwar wirklich nur Fake, aber trotzdem sehr wirkungsvoll sind hochwertige

Fototapeten, wie hier die „Concrete Wallpaper“ von Piet Boon (NLXL) – auf den

ersten Blick kaum von Beton zu unterscheiden. Geeignet sind diese Fototapeten

für alle Wohnbereiche, abgesehen von Nassbereichen in Bad und Küche.

Hersteller wie Wall & Decó bieten jedoch für Nassbereiche wasserfeste

Vinyltapeten mit täuschend echten Fotomotiven und teils plastischer Oberfläche an

(zum Beispiel „Concrete Moiré“ und „Cicadea“). Diese werden auf die

entsprechende Wandgröße zugeschnitten, so dass sich die fotorealistische

Betonabbildung nahtlos über die gesamte Wand zieht – ganz ohne Rapport und

Musterwiederholung. Damit kann man dann sogar die Dusche tapezieren.

6. Illusionsmalerei

Und dann bliebe da noch eine Variante, um nachträglich Betonoptik an die Wand

zu zaubern: In diesem Beispiel wurde die Decke von einem Kunstmaler gestaltet. In

der Tradition malerischer Materialimitationen wird der Beton-Look durch eine

spezielle Lasurtechnik – also reinen Farbauftrag – erzielt.

Michelle Chaplin Interiors
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Wichtig ist, dass Wand oder Decke optimal vorbereitet werden. Die Oberfläche

sollte glatt geschliffen, gespachtelt und grundiert werden, bevor die eigentliche

Lasurtechnik darüber gelegt wird. 

Gute Illusions- und Wandmaler können eine wirklich täuschend echte Betonwand

zaubern und sogar die runden Vertiefungen der Schalungs-Abstandshalter

darstellen. Und manchmal muss ein Dekorationsmaler das gewünschte Finish auf

eine echte, aber nicht ganz so perfekte, Sichtbetonwand zaubern – so etwas

kommt vor …


