LESANDO – EIN MODERNES
UNTERNEHMEN MIT TRADITION
Seit über 15 Jahren beschäftigt sich LESANDO mit der Ent-

dabei vor allem die handwerklichen Anforderungen stets

Nachhaltig und ökologisch zu agieren ist von Beginn an die
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wicklung und G
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Originalm uster, umfangreiche Farbmöglichkeiten und pfiffi-

beschichtungen auf der Basis von Lehm. Das Unternehmen
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Fabrikate zur Untergrundvorbereitung sowie der Klima- und

L ESANDO entsprechen und als unbedenklich eingestuft wer-

reichen, elterlichen Malerb etrieb ihre handwerklichen Kennt-

Abschirmputz zur Reduzierung hochfrequenter elektro

den. Die L ESANDO-Palette zeigt, dass modernes Wanddesign
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magnetischer S
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auf natürlicher Basis keinen Widerspruch darstellt und eine

dekorputze von LESANDO.

ergänzung und der Garant für einen wirksamen Wandaufbau.

Bereicherung für zeitgemäßes und bewusstes Wohnen ist.

Noch immer wird an den Produkten gefeilt, um den AnsprüLESANDO hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lehm als mo-

chen auf höchstem 
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LESANDO ist vielmehr Manufaktur als Industrie. Immer be-

dernen Baustoff immer weiter zu verfeinern. Seither hat der

Stetige Rohstoff
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Liebe zum Detail in unterschiedlichsten Varianten von Hand

DIE LESANDO
F A R B - U N D S T I L W E LT E N
Lehm ist nicht braun und langweilig, das belegt die

damit neue Räume schafft. Dennoch gewinnen die puro-Töne

ber wie gemacht. Harmonisch aufeinander abgestimmte Töne

Farbwelt anno, angelehnt an die baulichen Vorbilder unserer

L ESANDO-Palette.
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durch ihre Zurückhaltung. In Kombination mit eleganten, fein

führen zu stimmigen Farbkonzepten. Diesem Gedanken kann

Geschichte. Die wunderschöne Architektur vergangener

reichen Strukturen und einer Vielfalt besonderer Effek-

geschliffenen Oberflächen, ganz minimalistisch ausgeführt,
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in dem wir uns Zuhause fühlen.
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ist bekannt. Angesichts dessen hat LESANDO das Farb-

modo ist lustig, schrill und frech. Eine Welt, in der alles erlaubt

Die Klassiker unter den Farbtönen haben sich in der Stilwelt

anno-Welt nicht nur kräftige Töne. Die zarten Abstufungen

programm in Stilwelten geordnet. Jede Stilwelt zeichnet

ist. Leuchtend kräftige Töne kombiniert mit pastelligem Pen-

eterno zusammengefügt. Farben, wie wir sie schon immer
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sich durch ihren unverwechselbaren Charakter aus und er-

dant, Hauptsache bunt und lebensfroh aber niemals künstlich.

kennen und lieben. Eine bunte Farbpalette, die sowohl Tradi-

Note!!

möglicht dem Betrachter eine transparente Darstellung.

Gerne darf die Oberflächenhaptik auch mal grob strukturiert

tion wie Innovation ausstrahlt und eine gewisse Vertrautheit

Die Farbkombinationen innerhalb der Stilwelten sind durch-

In puro finden sich klare, unverfälschte Farben, die entgegen

mit auffälligen Effekten oder mit farbig frischem Naturwachs

vermittelt. Auch in der eterno-Welt lassen sich variantenrei-

gängig aufeinander abgestimmt. Natürlich drückt jede Stil-

vieler Vermutungen nicht schwarz oder weiß sein müssen.

ausgeführt werden. Die LESANDO-Strukturvielfalt bietet ge-

che Oberflächentechniken vereinen, mit oder ohne Effekt,

welt nur eine Sympathie aus. Noch reizvoller wird es, wenn die

Ganz im Gegenteil, LESANDO hat eine puristische Farbpalette

rade der modernen Einrichtung eine unermessliche Auswahl.

ganz nach persönlichen Wünschen und Vorstellungen.

Farbtöne der verschiedenen Stilwelten untereinander kreiert

zusammengestellt, die willkommene Abwechslung bietet und

Die warmen Farben im eco-Stil sind für moderne Naturliebha-

Historische Baukunst gilt es zu bewahren. Dafür bedarf es der

einen ganz persönlichen Charme entwickeln.

Mit

630

Farbtönen,

asno+

nautico+

bruno+

canetto+

linen+

bruno+

nordica+

nautico+

taupe+

pino+

karob+

canetto+

pietra+

moreno+

sorcio+

moreno+

sorcio+

thallus+

thallus+

linen+

higo+

notte+

Farbtöne, die die klare, unverfälschte Formen-

puro

sprache unterstreichen, bilden die Basis der
Stilwelt puro. Das lateinische „purus“ meint das
Reine, Unveränderte – Eigenschaften, die diese
taupe+

papyrus+

Farben widerspiegeln – für Puristen und solche,
die Purismus lieben und leben. Farben in ihrer
ehrlichsten Form, frei von störenden Zutaten,

STIL IST EINE GEISTESHALTUNG

verbinden Hochwertigkeit, Status und Prestige.
Wenngleich ein Farbton nur eine Idee, eine
Möglichkeit darstellt, nie aber ein Diktat sein darf.
nordica+

mauve+

karob+

cupo+

higo+

palude+

atlantis+

asno+

pietra+

notte+

palude+

papyrus+

fumo+

mauve+

cupo+

atlantis+

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

nordica+ 824

nordica 343

pino 348

pietra 319

nautico+ 822

pino 346

puro

canneto 353

nordica 344

asno 303

asno+ 816

taupe 383

taupe 381

STIL IST EINE GEISTESHALTUNG
Struktur „verdichtet“ in nautico+ 822
Eine glatte, kornfreie Oberfläche, die die
asno 303

handwerkliche Ausführung erkennen lässt; dafür

taupe+ 832

stehen verdichtete Flächen mit dem Lehmdekorputz CAPRICCIO.

Struktur „geschliffen“ in taupe+ 832
Die besondere Eleganz ist das
nautico 333

nautico 332

Erkennungsmerkmal geschliffener
Flächen mit dem Lehmdekorputz
CAPRICCIO; trotz Perfektion in der
Ausführung immer noch lebendig!

notte+ 820

atlantis+ 823

cotto+

mirtillo+

acceso+

cassis+

smeraldo+

marina+

piruzeln+

bacca+

amarillo+

cotto+

mela+

esmaltin+

alazana+

cassis+

viva+

susina+

giallo+

kaas+

carminio+

viva+

mirtillo+

smeraldo+

Kreativ, mutig, kraftvoll – willkommen in der

modo

Stilwelt modo. Der spielerische Umgang mit
Ideen ist hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Frische, kräftige bis schrille Farbceleste+

vistosa+

töne bereiten fantasievoller Raumgestaltung
den Weg. Ausgesuchte Pigmente, hochreiner,
schneeweißer Marmor in Verbindung mit ge-

RAUM FÜR NEUES

reinigtem Ton bilden die Grundlage dieser intensiven Farbwelt. Hier verschwinden die Grenzen und
Raum für Neues entsteht.
giallo+

carminio+

smeraldo+

accesso+

kaas+

marina+

cassis+

vistosa+

esmaltin+

mela+

celeste+

susina+

alazana+

amarillo+

bacca+

piruzeln+

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

esmaltin+ 847

vistosa 487

cassis 441

vistosa+ 853

giallo+ 838

bacca+ 843

modo

acceso 500

smeraldo 476

kaas+ 839

susina+ 845

carminio+ 842

bacca 440

RAUM FÜR NEUES
Naturwachs FINO in vistosa+ 853
Die Brillanz der Farbtöne des getönten Naturvistosa 486

wachses FINO werden besonders auf hellen Unter-

esmaltin 456

gründen bekräftigt. Bringt der Untergrund wie hier
als Technik Kellenschlag ausgeführt noch Struktur
mit, erhält die Fläche eine interessante Tiefe.
Lehmfarbe BRAVO in cassis+ 844
Mit der Lehmfarbe BRAVO können kräftige

vistosa 489

Farbtöne in einer eleganten, tuchmatten Optik

salsa+ 234

umgesetzt werden. Neben dezent kornlosen
Oberflächen sind aber auch fein- bis
mittelkörnige Strukturen in BRAVO möglich.

piruzeh 474

carminio 434

fisole+

boletus+

toffee+

aloe+

fucus+

cognac+

horta+

manjok+

klon+

masita+

fideo+

boletus+

crema+

cookie+

toffee+

crema+

tartufo+

biskuit+

candito+

caluga+

pesto+

pane+

Kennen Sie ein schöneres Vorbild als die N
 atur?

eco

Mit all ihrer Schönheit ist sie Quelle der Inspiration
für die Farbwelt eco. Warm, behaglich, harmonisch – das ist unsere Natur. So lieben wir es: rein,
cognac+

au lait+

einfach und dabei ästhetisch. So entsteht Harmonie und Atmosphäre – ein Wohnklima für perfekte
Ausgeglichenheit. Richtig eingesetzt, kann diese

DIE NATUR ALS VORBILD

Farbpalette auch Bereicherung gerade für moderne Einrichtungsformen sein. Lassen Sie sich von
der Natur inspirieren!
biskuit+

fucus+

pane+

tallarin+

tartufo+

fisole+

caluga+

au lait+

horta+

aloe+

masita+

cookie+

manjok+

kion+

pesto+

fideo+

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

tartufo+ 864

cognac 549

pesto+ 875

caluga 561

cognac+ 865

horta 586

eco

caluga+ 868

kion+ 869

kion 569

cognac 546

tartufo 544

fisole 602

DIE NATUR ALS VORBILD
Effekt „Trigo L“ in caluga 561
Effekte werden grundsätzlich in die zweite Putzlahorta 587

ge von CAPRICCIO eingebracht. Nach dem Schleifen

pane 524

der Oberfläche kann dieses natürliche Weizenstroh
seine goldgelbe Farbnote präsentieren.

Effekt „Lino XL“ in pesto+ 875
Das Leinenstroh zeigt sich in
fisole 601

kion 569

dezent gräulich-grüner Färbung
und vermittelt auf ganz
eigensinnige Weise Natürlichkeit.

eterno

rost+

kakao+

petrol+

flieder+

lila+

viola+

tinte+

sandel+

erica+

kaschmir+

jade+

aubergine+

schoko+

navy+

lavendel+

jeans+

kaschmir+

farn+

verde+

erica+

petrol+

lachs+

eterno steht für Farbtöne, die nie aus der Mode
kommen. Ebenso schlicht wie bezaubernd,

traditionell wie innovativ. Sie vereinen Retro,
tinte+

tanne+

Ehrwürdigkeit und Qualität und gehen nicht
mehr aus dem Kopf. Wir finden sie in allen
Epochen und gesellschaftlichen Gruppierungen

FARBEN FÜR DIE EWIGKEIT

und sind immer wieder aufs Neue begeistert.
eterno – bewährt und ewig schön.
sandel+

flieder+

jade+

schoko+

apricot+

rost+

verde+

navy+

viola+

tanne+

lavendel+

aubergine+

farn+

kakao+

lila+

jeans+

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

flieder+ 888

flieder 663

sandel 621

petrol+ 894

petrol 694

aubergine 641

eterno

lachs+ 879

jeans 684

jeans+ 892

apricot+ 878

lachs 618

tinte+ 890

FARBEN FÜR DIE EWIGKEIT
Effekt „Marmo nero M“ in flieder 663
Marmor ist nicht nur weiß! LESANDO bietet
lachs 617

verschiedene Marmortypen, die nach dem

petrol 691

Schleifen der CAPRICCIO-Fläche ihre Farbrichtung direkt an der Oberfläche zeigen.

Lehmfarbe BRAVO in tinte 671
Durch die Vorlage mit der
lachs 619

Putzgrundierung Preludio ergibt

petrol 692

sich mit BRAVO eine elegante und
immer wieder gern gewählte
feinkörnige Struktur.

flieder 661

jeans 684

roca+

tegola+

moqui+

tuff+

arkose+

thulit+

sodalith+

travertin+

thulit+

fango+

diabas+

baryt+

barro+

jaspis+

tuff+

lapis+

roca+

rutil+

ton+

musgo+

suolo+

lapis+

Diese Farbtöne erzählen Geschichten. Inspiriert

anno

vom klassischen Fachwerkbau und denkmalgeschützten Gebäuden ist diese Farbwelt eine
Hommage an historische Bauweisen und ihre
sodalith+

musgo+

wunderschönen, stimmigen Töne, die der Geschichte ihre Farbe gaben. Um die im Original
meist sehr kräftigen Farbtöne auch großflächig

VON DAZUMAL BIS HEUTE SCHÖN

anwenden zu können, wurde die Farbwelt von
anno um einige hellere Abstufungen bereichert.
Da wird Farbe zum Denkmal.
barro+

flint+

bentonit+

fango+

travertin+

jaspis+

ton+

lodo+

baryt+

rutil+

diabas+

moqui+

tegola+

suolo+

arkose+

lodo+

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

suolo+ 901

suolo 728

tegola 759

moqui 775

moqui+ 910

tegola 757

anno

jaspis+ 906

lodo+ 918

jaspis 754

roca+ 898

fango 809

lodo 811

VON DAZUMAL BIS HEUTE SCHÖN
Effekt „Gora 4XL“ in moqui+ 910
Die Fläche bezieht ihre Ausstrahlung einmal
roca 711

durch den Effekt Gora, ein natürliches Mineral,

baryt+ 908

sowie durch die spezielle Verarbeitungstechnik,
die bewusst Struktur und Lebendigkeit einbringt.

Struktur „geglättet“ in lodo 812
Der Lehmdekorputz CAPRICCIO ohne
lodo 815

jaspis+ 906

Effekt vermittelt in geglätteter
Ausführung handwerkliches Geschick
und modernes Gestalten im
historischen Look.

STRUKTUREN & EFFEKTE

BAUSTOFF LEHM

bei Trocknung wieder abzugeben. Die Tonminerale im Lehmputz wirken bei dieser sogenannten „Sorption“ besonders
vorteilhaft. Um diesen Effekt zu erzielen, braucht es nicht

Das umfangreiche LESANDO-Farbprogramm und die Vielfalt

auffallend glitzernd erscheinen. Das reichhaltige Angebot an

Neben den optischen Vorzügen sind Lehm-Produkte von

gleich besonders dicke Lehmwände. In den ersten zehn Milli-

an Oberflächen verwirklichen Designwünsche in Farbe und

farbigen Marmorkörnungen erweitert die Anzahl der Gestal-

LESANDO eine ökologische und bauphysikalische Bereiche-

metern einer Schicht spielt sich in überschaubarem Zeitraum

Struktur.

tungsmöglichkeiten enorm und schafft Ergebnisse mit be-

rung für die Innenraumgestaltung. Sie bestehen aus farbi-

das Meiste ab. Hier wiederum ragen die ersten zwei bis drei

Tuchmatte, glatte und satte Anstriche realisiert die Lehm-

sonderer Ausstrahlung. Auch pflanzliche Effekte wie Stroh-

gen Tonen, Marmorgranulaten, pflanzlichen Additiven und

Millimeter der Wand- und Deckenbeschichtung heraus. Diese

farbe BRAVO. Das besondere Merkmal ist die gleichmäßige

und Holzfasern dürfen in Verbindung mit Lehmputzen nicht

Pigmenten. Bei der Rohstoffwahl wird größte Sorgfalt auf

auf den ersten Blick dünne Schicht reagiert am schnellsten.

Applikation und die enorme Deckkraft. Verschiedene Ausfüh-

fehlen. Die große Anzahl an verschiedenen Sorten und Grö-

Qualität und Herkunft gelegt. Die unterschiedlich gefärb-

Erst wenn sie nicht mehr in der Lage ist, Wasserdampf aufzu-

rungsformen lassen kreative Projekte entstehen.

ßen schaffen ein bislang unbekanntes Gestaltungsumfeld.

ten Tone kommen aus deutschen Gruben und wurden auf-

nehmen, also „gesättigt“ ist, reagieren die dahinterliegenden

Der abwechslungsreiche Lehmdekorputz CAPRICCIO lässt

Weiter perfektionieren kann man die ohnehin schon hochwer-

grund ihrer besonderen technischen Qualitäten ausgesucht .

Schichten.

fein gestaltete Wände ebenso zu, wie rustikale Flächen und

tigen CAPRICCIO-Gestaltungen mit dem farbigen Feinspach-

Der schneeweiße Marmor aus Italien „trägt“ die Brillanz der

Das sich damit einstellende, gleichbleibende Raumklima wird

bietet dem Gestalter viele Ideen. Pur oder in Kombination mit

tel RONDO und dem FINO-Naturwachs in allen Farbvarianten.

LESANDO-Farbtöne, so dass die anorganischen Pigmente ihre

als besonders angenehm empfunden und wirkt sich positiv

imposanten, rein natürlichen Effekten auf mineralischer und

Mit RONDO lassen sich die CAPRICCIO-Oberflächen in ihrer

ganze Farbkraft entfalten können. Die aus Deutschland und

auf das Wohlbefinden aus. Besonders Hausstauballergiker

organischer Basis ergeben sich endlose Gestaltungsvarian-

Qualität nochmals eine Stufe anheben. FINO schützt nicht nur

angrenzenden Nachbarländern stammenden Pigmente sind

können aufatmen. Denn mit Lehmoberflächen gibt es keine

ten. Effekte sind eine willkommene Abwechslung und können

die Oberfläche in stärker beanspruchten Bereichen, es lässt

physiologisch völlig unbedenklich und zeichnen sich durch

Staubverwirbelungen mehr, da sie sich elektrostatisch nicht

auf Wunsch beigefügt werden.

sich in nahezu unbegrenztem Umfang dank des einfachen

ausgezeichnete technische Eigenschaften aus.

aufladen.

Verschiedene Glimmersorten lassen die fein geschliffenen

Färbens mit UNISONO als Gestaltungselement einsetzen.

Lehm besitzt die Eigenschaft, überschüssige Luftfeuchtigkeit

Lehm ist umweltfreundlich, nachhaltig, recyclebar und somit

aus der Raumluft aufzunehmen, zwischen zu speichern und

eine ökologisch sinnvolle Variante Räume zu gestalten.

Wände im Wechselspiel des Lichts mal dezent funkelnd, mal

Farbtonkarten und Strukturmuster zur umfangreichen
LESANDO-Palette können Sie bei Ihrem LESANDO-Partner in
Ihrer Umgebung einsehen (www.lesando.de/partner-vor-ort).
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Ihr LESANDO-Partner freut sich auf Ihre Fragen und Wünsche!

Malermeister Herten Ltd.
Dorfstr. 6c, 23970 Benz bei Wismar
Tel.: 03841- 214715
info@malermeisterherten.de
www.malermeisterherten.de
LESANDO GmbH
Natürlich. Lehm.
Lange Länge 8
D-97337 Dettelbach

Tel. 0 93 24 . 98 13 0
Fax 0 93 24 . 98 13 27
info@lesando.de
www.lesando.de

