Geschichtliche Entwicklung
einer historischen marokkanischen Putztechnik
zum heutigen Percamo!!!
Die neuartige Wandbeschichtung namens Percamo wurde schon vor Jahrhunderten unter dem
Namen „Tadelakt“ angewandt. Bereits in der
Kreidezeit wurde diese Technik zur Abdichtung
in Zisternen, die zur Aufbewahrung des Trinkwassers dienten, verwendet. Im Laufe seiner
historischen Entwicklung wurde die marokkanische Putztechnik in exklusiven orientalischen Badetempeln und in Palästen ausgeführt.
Bei der Kreierung
einer Beschichtung für
den Dauernassbereich
haben wir uns an alte
Techniken angelehnt
und diese mit neuzeitlichen Erfahrungen
und auserlesenen Ingredienzien weiterentwickelt.

Bearbeitung mit einer Eigens entwickelten Kastilianischen Steinseife nachbehandelt. Im Zusammenhang mit natürlichen Prozessen bildet sich
dann nach Auftrag dieser Seife eine Kalkseife,
welche einen natürlichen Schutzmantel bildet.
Es werden dazu unterschiedliche Techniken angewandt, welche teilweise aus der Historie sowie
aus der Neuzeit stammen und ein Faiencebild
auf ihrer Oberfläche ergeben. Die jeweils angewandte Endbehandlung ergeben auch
unterschiedliche Oberflächentexturen.

Sodass die besonders
hohen Ansprüche dieser Zeit von Percamo
erfüllt werden. Dazu
gehören die Verarbeitungszeiten, die Farbvarianten und die Versiegelungstechniken.
Architektengemeinschaft E. Griessmann • B. Scherzer • W. Mayr 9900 Lienz,

Das Ergebnis ist die
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heutige
PercamoWandbeschichtung mit ihrem natürlichen,
lebendigen und attraktiven Charakterzug nach
alten Vorbildern.

Die Anwendungsbereiche sind weit gespannt, so
zum Beispiel in Duschkabinen, in Wellnessbereichen aber auch in Dampfbädern. Durch das besondere Zusammenspiel von den natürlichen
Materialien wird Percamo auf die vorbereitete
Wand aufgetragen und nach der vorgegebenen

Auf Hochglanz gebracht verleiht diese
Kastilianische Steinseife auf pflanzlicher
Basis der Wandoberfläche eine feuchtigkeits- und schmutzabweisende Eigenschaft.
Durch diesen Prozess
ist die Wandoberfläche wasserabweisend,
aber weiterhin atmungsaktiv.
Nur um einen Vorteil
zu nennen – Spiegel
beschlagen künftig
nicht mehr!

Gleichzeitig bewirkt diese Veredelung und Versiegelung auf der Oberfläche eine faszinierende
Tiefenlichtwirkung und verleiht ihr ein einzigartiges Flair.
Die Reinigung beziehungsweise Unterhaltspflege
wird anschließend mit der Kastilianischen Steinseife vorgenommen, somit erneuert sich der
Schutzmantel wie eine zweite Haut.

Wände die ans Herz wachsen!

