
CARASTON          MONOSTON

Es ist, ihr mögEt wollEn odEr nicht,
das haus dEr spiEgEl EurEr sElbst.
Jeremias gotthelf  - (schweizerischer pfarrer und schriftsteller, 1797 - 1854)



CARASTON

... zu hause ankommen, wohlfühlen, 
entspannen und genießen – indivi-
duelle boden- und wandgestaltung 
ist der grundstein für „schönes woh-
nen“ in den eigenen vier wänden. 

mit caraston lassen sich wände gestalten, 
die sich atmosphärisch und harmonisch in ihr 
wohnambiente einfügen. Von der zeitlos klas-
sischen Variante über strukturiert, verspielte 
oberflächen bis hin zu modernen, klaren li-
nien. der gestalterischen Vielfalt von cara-
ston sind keine grenzen gesetzt. caraston 
Kalk-marmorputz besteht aus natürlichen in-
haltsstoffen, die ihre angenehm stimulieren-
de wirkung für Körper, geist und seele in 
allen räumen spürbar entfalten.

grundlage des naturproduktes caraston 
ist, neben dem alabaster und Kalk ein natur-
schatz aus der toskana – der carrara marmor, 
der vor circa 30 millionen Jahren entstanden 
ist. durch die Verwendung von hochwer-
tigsten Erd- und oxydpigmenten ist cara-
ston in 66 modernen Farben erhältlich. 

die oberfläche kann in drei grundvarianten 
gestaltet werden.
mit dem „puren“ caraston-putz kann eine 
nahezu glatte, leicht glänzende oberfläche 
hergestellt werden. diese unterstreicht die 
minimalistische, moderne stilrichtung eines 
raumes perfekt. 

durch Zugabe von mica-gold entsteht eine 
strukturierte oberfläche, die sich ideal für ei-
nen mediterranen landhausstil eignet. 
mit mica-glas bekommt die putzoberfläche 
einen interessanten, leichten glitzereffekt, 
der je nach lichteinstrahlung sichtbar wird.
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durch anpolieren, das aufbringen eines 
spachtelwachses oder einer farbigen Effekt-
lasur kann die caraston-oberfläche weiter 
veredelt werden. die Verarbeitungsanleitung 
zum caraston-putz finden sie auf unserer 
internetseite unter:
http://www.fliesenwinter.de/caraston.html.  

neben der Vielfalt an gestalterischen möglich-
keiten wirkt caraston aufgrund der natür-
lichen rohstoffe feuchtigkeitsregulierend, ist 
atmungsaktiv und sorgt für ein angenehmes 
raumklima. die natürliche alkalität bietet ei-
nen hohen schutz gegen mikroorganismen 
und beugt schimmelbildung und allergien 
vor.

in unseren ausstellungen zeigen wir ihnen 
die verschiedenen gestaltungsmöglichkeiten 
mit caraston in zahlreichen anwendungen. 
lassen sie sich inspirieren von dem natür-
lichen charme, den modernen Farben und 
dem wohnlichen ambiente dieses traditio-
nellen, dekorativen wandputzes...



FarbEn Für caraston & monoston

CS 38002CS 38001CS 38000 CS 38003 CS 38005CS 38004

CS38007 CS 38008CS 38006

CS 38016CS 38015CS38014CS 38013CS 38012 CS 38017

CS 38019CS 38018 CS 38020 CS 38021 CS 38023CS 38022

CS 38024 CS 38025 CS 38026 CS 38027 CS 38028 CS 38029

CS 38009 CS 38011CS 38010

CS 38030 CS 38031 CS 38032 CS 38033 CS 38034 CS 38035
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66 Farben 
zur auswahl

die Farbdarstellung kann 
drucktechnisch bedingt vom 

original abweichen.

CS 38039CS 38038CS 38037 CS 38040 CS 38041

CS 38048 CS 38049

CS 38045

CS 38117CS 38116CS 38115CS 38113

CS 38112

CS 38118

CS 38121

CS 38120

CS 38123 CS 38125 CS 38200CS 38126 CS 38201

CS 38202 CS 38300 CS 38302 CS 38303 CS 38304

CS 38050 CS 38111CS 38051

CS 38305



MONOSTON

monoston ist eine anwendungsfreundliche und widerstandsfähige alternative zum cara-
ston-putz. Ein wahrer allrounder. der alleskönner für den privat- und geschäftsbereich ist 
ein verarbeitungsfertiges produkt mit extrem hartem mineralgestein auf harzbasis. 

monoston ist für die fugenlose gestaltung im wandbereich geeignet und garantiert eine 
flexible und schnelle Verlegung. monoston ist auch für die gestaltung von böden im wohn-
bereich geeignet. durch seine hohe robustheit lassen sich auch möbel und gegenstände 
mit ihm beschichten. um die oberfläche nachhaltig zu schützen, bekommt monoston eine 
Versiegelung, welche der oberfläche eine natürliche schutzschicht verleiht.

hauptbestandteile von monoston sind marmor, Quarz und natürliche Farbpigmente. das 
produkt gewährleistet beste Ergebnisse hinsichtlich stabilität, beständigkeit und absorption 
und ist, wie caraston, in 66 Farben (siehe seite 4 – 5) lieferbar.

der gebrauchsfertige putz monoston wird in zwei aufträgen mit einer Kelle aufgespachtelt. 

lassen sie sich in unseren ausstellungen von der klaren und gradlinigen wirkung von      
monoston begeistern und überzeugen sie sich von seiner strapazierfähigkeit...
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herausragende Eigenschaften:

anwendungsfertig
Keine mischvorgänge nötig
Extrem belastbare und abriebfeste oberfläche
Zementfrei
Fleckenunempfindliches und sehr dichtes grundmaterial
Einfache Verarbeitung
Verfügbar in einer Kornstärke, kann mit caraQuarZ 0,5-1,0 gemischt werden
glatte bis strukturierte oberflächen möglich
geeignet als fugenlose wandbeschichtung
Für alle wohnbereiche
Für gewerbliche bereiche
geeignet für die bodengestaltung in wohnbereichen (ausnahme: naßräume)
Kann auf viele untergründe aufgetragen werden
beständig gegen wasser, schmutz und haushaltsübliche reinigungsmittel
pflegeleicht und langlebig

die Verarbeitungsanleitung zum caraston und monoston-putz finden sie auf unserer internet-
seite unter www.fliesenwinter.de/wandputz.html. 



Fliesen winter      schefflerstraße 2          telefon (05 31) 264 770  E-mail info@fliesenwinter.de
handelsgesellschaft mbh      38126 braunschweig        telefax (05 31) 264 7724 internet www.fliesenwinter.de

wiE mEnschEn dEnKEn und lEbEn, 
so bauEn und wohnEn siE.
Johann gottfried von herder - (Kulturphilosoph, theologe, dichter, 1744 - 1803)


