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Foto: ortner speicherecke se9-70/40/38 kombiniert mit sitzbank und schulpschale; Detail: Fuge

Die Verfugung bestimmt 

am Ende den Eindruck der 

Keramik. 

Sie haben sich mit 

Ortner-Fuge für ein 

hochwertiges Produkt 

entschieden. Beachten Sie 

daher bitte die speziellen 

Verarbeitungshinweise.
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verarbeitungshinWeise
            Fuge

Fuge 

eigenschaFten
ORTNER Fuge ist ausschließlich für die Anwendung im Kachelofenbau entwickelt worden. Daher unterscheidet sich die 
Verarbeitung teilweise von anderen gebräuchlichen Fugenmassen anhand ausgeprägter Hafteigenschaften, besonderer 
Faserverstärkung und dauerhafter Elastizität. Zu vielen ORTNER Fugenmassen sind farblich abgestimmte Anstriche für beheizte 
Flächen erhältlich. Alle Fugenmassen sind - den vorgesehenen Anwendungsbereich betreffend - temperaturbeständig bis 
max. 150 °c. Betreffend Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um 
Kontaktaufnahme. Die Massen sind aktuell in 9 verschiedenen Farbtongruppen erhältlich, wobei für jede Gruppe mehrere 
Farben erzeugt werden.

Mischbarkeit
Aufgrund ihrer pulverförmigkeit sind alle ORTNER Fuge-Farben zum Zweck der Abstimmung auf die Keramikglasur 
untereinander mischbar. 
Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig durchmischt werden.

sortiMent
Das Farbspektrum wird ständig den aktuellen Glasurtrends angepasst. Daher sind immer wieder Neuheiten in unserem 
Sortiment zu finden.

Foto: ortner speicherecke se9-70/40/38 kombiniert mit sitzbank und schulpschale; Detail: Fuge

Wichtige hinWeise Zur verFugung
1. Kachelflächen sind grundsätzlich mit Haftmörtel, 

Haftmörtel Creme, oder Haftkleber vorzufugen bis 
zu einer einheitlichen Fugentiefe von 5mm. Die 
Fugenflanken sind gründlich vom Mörtel zu reinigen.

2. Die kachelfuge muss vor der Verfugung trocken, 
staub- und fettfrei sein und der ofen ausgeheizt. 

3. Mischen Sie ORTNER-Fuge im Gebinde trocken 
durch.

4. ORTNER-Fuge wird in einem sauberen Gefäß und 
mit sauberem Leitungswasser intensiv angerührt, 
bis eine pastöse Konsistenz entsteht. Bei besonders 
pigmentierten Fugenfarben ist statt Wasser ortner 
anmachflüssigkeit zu verwenden. Dies ist auf 
den gebinden mit einem „a“ gekennzeichnet. 
Anmachflüssigkeit macht die Fuge widerstandsfähiger 
und härter.

5. Die angerührte Masse muss nun etwa 3 Minuten 
reifen, dann wird sie erneut intensiv durchgerührt und 

ist somit verarbeitungsfertig.
6. Das Einbringen der Fuge ist abhängig von der 

Oberfläche der Keramik. Kachelglasuren sind 
üblicherweise glatt und leicht zu reinigen. Daher 
die Fuge mit einem Fugenbrett oder einer 
gummispachtel vollfugig einbringen.

7. Die Fugenmasse ca. 20 Minuten anziehen lassen, 
bis die Fuge eine gut waschbare Konsistenz hat. 
Überschüssiger Fugenmörtel auf der Keramik  wird 
bis dahin schon deutlich fester sein. Um diese leicht 
reinigen zu können, muss die eingefugte Fläche mit 
einem Schwamm wenig angefeuchtet werden. Dabei 
löst sich der Mörtel wieder ab und lässt sich gut 
entfernen. 

8. Jetzt die Fuge gestalten und die gesamte Fläche mit 
wenig Wasser abwaschen. viel Waschwasser macht 
die Fuge uneben und wäscht die Pigmente aus!

gebinDegrössen
Erhältlich sind die ORTNER Fugenmassen im 2 oder 4,5 kg Kübel.

reParaturen
Ein späteres Nachbessern der Fugen ist ohne besondere Vorarbeit (fett- und staubfreie Fugen vorausgesetzt) durch einfaches, 
nochmaliges dünnes Nachziehen mit Fugenmasse möglich. Sollte ein nochmaliger dünner Auftrag nicht möglich sein, so 
kann die bestehende Fuge ausgekratzt oder auch mit ORTNER Anstrich eingefärbt werden.

Beachten
vor dem verfugen: ofen vollständig trocken heizen (!),
denn jeder Feuchtigkeitsrest im ofen erzeugt beim ersten heizvorgang Wasserdampf. Dieser entweicht dort, wo ihm 
der geringste Widerstand geboten wird. bei keramischen heizflächen ist dies eben die Fuge. Durch den Wasserdampf 
kann es in der Fuge zu verfärbungen bzw. sogar zur Zerstörung der Fuge kommen.

vorsicht beim verfugen von keramiken mit haarrissen (z.b.: craquelé) und besonderen glasuroberflächen!
Fugenmasse, welche in die feinen risse der glasur gelangt, verursacht nicht korrigierbare verfärbungen. Deshalb den 
Farbton der Fugenmasse entsprechend der glasur wählen.
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anstrich 

eigenschaFten
Das Anstrich-Pulver dient zur Anwendung auf verputzten, wärmeführenden Oberflächen und ist mit 
sauberem Wasser anzurühren. ORTNER Anstrich zeichnet sich dank spezieller Faserverstärkung durch seine 
rissüberbrückende Eigenschaft aus. Zu allen ORTNER Anstrichen sind farblich abgestimmte Fugenmassen 
für beheizte Flächen erhältlich. Alle Anstriche sind temperaturbeständig bis max. 150 °c und können 
beliebig erneuert werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend 
Anwendungsbereiche die über den Kachelofenbau hinausgehen bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. Die 
Massen sind aktuell in 9 verschiedenen Farbtongruppen erhältlich, wobei für jede Gruppe mehrere Farben erzeugt werden.

Mischbarkeit
Alle ORTNER Anstrich - Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig 
durchmischt werden.

sortiMent
Das Farbspektrum wird ständig den aktuellen Glasurtrends angepasst. Daher sind immer wieder Neuheiten in unserem 
Sortiment zu finden.

gebinDegrössen unD verbrauch
Erhältlich sind die ortner anstriche im 2 kg Kübel.
1 kg Trockenmasse reicht je nach Struktur der Oberfläche für ca. 3 - 4 m² bei zweimaligem Auftrag.
Rechnen Sie auf stark strukturiertem Untergrund mit einem ungleich höheren Verbrauch.

aLLgeMeine hinWeise Zur verarbeitung
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich 
 feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann lokale  
 Farbunterschiede verursachen.
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!

– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: 
 So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Kachelöfen und Heizflächen stets vor dem Verfugen,  
 Streichen und Verputzen trocken heizen!

verarbeitung
1. Boden und Keramik vor Beginn der Arbeiten 
 unbedingt abdecken.
2. Trockenmasse von Hand durchmischen, dann
3. mit dem Rührwerksmischer in sauberes Leitungswasser 
 (ca. 1,3 – 1,8 l je nach Farbe auf 1 kg 
 Trockenmasse) bzw. bei gegebener Kennzeichnung in
 ORTNER Anmachflüssigkeit einrühren.

4. Masse sehr intensiv durchmischen und anschließend
5. angerührte Masse etwas reifen lassen.
6. Anstrich mittels Lammfellroller gleichmäßig auftragen; 
 gegebenenfalls Fläche nach dem ersten Auftrag kurz 
 trocknen lassen und nochmals streichen.

Beachten
vor dem anstich: ofen vollständig trocken heizen (!),
denn jeder Feuchtigkeitsrest im ofen erzeugt beim ersten heizvorgang Wasserdampf. Dieser entweicht dort, wo ihm 
der geringste Widerstand geboten wird. Durch den Wasserdampf kann es im anstrich zu verfärbungen bzw. sogar zur 
Zerstörung des anstrichs kommen.

    verarbeitungshinWeise
  anstrich
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Fresco 

eigenschaFten
ortner Fresco ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von Kachelöfen, Kaminen und wärmeführenden 
Wänden auf glattgespachtelten Untergründen. Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder 
marmorierter Struktur. Alle Fresco-Farben sind temperaturbeständig bis max. 150 °c und können beliebig erneuert 
werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend Anwendungsbereiche 
die über den Kachelofenbau hinausgehen bitten wir im Vorfeld um Kontaktaufnahme. ORTNER Fresco ist in 24 
verschiedenen Farbtönen erhältlich.

Mischbarkeit
Alle ORTNER Fresco-Farbtöne sind untereinander mischbar. Zu beachten ist hierbei, dass die Komponenten sorgfältig 
durchmischt werden.

verPackungsgrössen
Erhältlich sind die ORTNER Fresco-Massen im 2 kg Kübel.

aLLgeMeine hinWeise Zur verarbeitung
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Unterschiedlich saugender Untergrund bzw. ungleich 
 feuchtes oder saugendes Belagsmaterial kann 
 Farbunterschiede verursachen.
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!

– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: 
 So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor  
 dem  Spachteln, Verfugen, Streichen und Verputzen  
 trocken heizen!
–  Untergrund Materialaufbau siehe Verputzsystem 
 Fresco (S.12)

verarbeitung
1. Kurzfristig verarbeitbare Mengen ausschließlich mit
 ortner anmachflüssigkeit anrühren. Die Konsistenz der 
 angerührten Masse richtet sich nach der Verarbeitungs- 
 weise (beim Malen wird die Masse dünner angesetzt 
 als beim Spachteln).
2. Fresco-Masse sehr intensiv durchmischen,
3. angerührte Masse etwas reifen lassen, dann 
 nochmals gut durchrühren.

4. Je nach gewünschter Oberflächenstruktur mit 
 Spachtel, Glättkelle etc. auf den glattgespachtelten 
 Untergrund aufbringen und
5. kurz anziehen lassen.
6. Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit ortner 
 anmachflüssigkeit mit Pinsel oder Walze auftragen.

Beachten
Die finale beschichtung mit anmachflüssigkeit erhöht die abriebfestigkeit der Fläche, ist jedoch keine 
oberflächenversiegelung.

verarbietungshinWeise
            Fresco
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einsteLLFLüssigkeit  
Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur 
Verzögerung des Abbindeverhaltens

MoDeLLierPutZ-verZögerer  
Zur Verzögerung des ORTNER Modellierputzes in allen Körnungen. 

    verPutZsYsteM
MoDeLLierPutZ

ProDuktbeZeichnung artikeLnuMMer

Glasfasergitter 1109004

Haftmörtel 1100001

Einstellflüssigkeit 1109002

Modellierputz 0-0,5 mm oder 
Modellierputz 0-1 mm

1101001
1101002

Modellierputzverzögerer 1109003

aLLgeMeine hinWeise
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht 
 erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
– Kachelöfen und Heizflächen stets vor dem Verfugen  
 bzw. Verputzen trocken heizen!

Der ortner haftmörtel 0-2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender versetzmörtel, 
speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für 
die Verarbeitung von keramik- und schamotte erzeugnissen in temperaturbelasteten 
bereichen bis 1.000 °c.
verbrauchsangabe: ca. 0,90 kg/m² und mm Auftragsstärke

haFtMörteL „Das originaL“  

MoDeLLierPutZ 
Der ortner Modellierputz und ist ein hydraulisch abbindender, weißer verputzmörtel, 
speziell entwickelt für die Anforderungen des raschen und sauberen Ofenbaus. 
Geeignet für temperaturbelastete bereiche bis 200 °c. 

anwendungsbereiche: 
0-0,5 mm: – Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 20 mm Stärke.
0-1 mm: – Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 50 mm Stärke.
 – Modellieren von Simsen u. Strukturen bis max. 50 mm Stärke.

verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke
verarbeitung:
Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen 
Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle 
mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, 
bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, 
sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes 
Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim 
Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt 
entsorgen!

verPutZträger Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte 

verPutZschichten Glasfasergitter 

  Haftmörtel 

  Modellierputz 

1 Dose je 20 kg Sack

Verzögert bis zu 30 

min
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einsteLLFLüssigkeit  
Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur 
Verzögerung des Abbindeverhaltens

ProDuktbeZeichnung artikeLnuMMer

Glasfasergitter 1109004

Haftmörtel 1100001

Einstellflüssigkeit 1109002

Kachelofenverputz 0-0,5 mm
Kachelofenverputz 0-1 mm

1101003
1101004

aLLgeMeine hinWeise
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich:
 So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
– Kachelöfen und Heizflächen stets vor
 dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

Der ortner haftmörtel 0-2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender versetzmörtel, 
speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für 
die Verarbeitung von keramik- und schamotte erzeugnissen in temperaturbelasteten 
bereichen bis 1.000 °c.
verbrauchsangabe: ca. 0,90 kg/m² und mm Auftragsstärke

haFtMörteL „Das originaL“  

kacheLoFenverPutZ 
Der ortner kachelofenverputz ist ein hydraulisch abbindender, reinweißer verputzmörtel, 
speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. 

Geeignet für temperaturbelastete bereiche bis 200 °c.

verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke

verarbeitung:
Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen 
Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle 
mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, 
bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, 
sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes 
Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim 
Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt 
entsorgen!

verPutZträger Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte 

verPutZschichten Glasfasergitter 

  Haftmörtel 

  Kachelofenverputz 

verPutZsYsteM
  kacheLoFenverPutZ
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ProDuktbeZeichnung artikeLnuMMer

Glasfasergitter 1109004

Haftputz 1101005

aLLgeMeine hinWeise
– glatten Untergrund vorher aufrauhen und   
    abschleifen
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht  
 erforderlich:
 So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
– Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor 
 dem Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

Der ortner haftputz 0-0,5 mm ist ein reinweißer Dünnschicht-Putzmörtel für alle Arbeitsschritte 
beim Verputzen von beheizten Oberflächen bis in temperaturbereiche von 150 °c. Die 
maximale Auftragsstärke beträgt 4 mm.

anwendungsbereiche: Schichtweises Verputzen im Dünnschichtverfahren bis max. 4 mm Stärke.

verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke

verarbeitung:
Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis 
durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle mit 
sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, 
bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, 
sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes 
Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim 
Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt 
entsorgen!

haFtPutZ 

verPutZträger Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte 

verPutZschichten Glasfasergitter 

  Haftputz 

    verPutZsYsteM
haFtPutZ
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ProDuktbeZeichnung artikeLnuMMer

Glasfasergitter 1109004

Haftmörtel creme 1100002

Einstellflüssigkeit 1109002

aLLgeMeine hinWeise
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht 
 erforderlich: So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
– Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem 
 Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!

Der ortner haftmörtel creme 0-1,2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender, 
naturweißer Versetz-, Putz- und Fugenmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen 
des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für die verarbeitung von keramik- und 
schamotteerzeugnissen in temperaturbelasteten bereichen bis 1.000 °c.

verbrauchsangabe : ca. 1,30 kg/m² und mm Auftragsstärke

verarbeitung:
Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen 
Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mittels Spachtel oder Kelle 
mit sauberem Leitungswasser in beliebiger Konsistenz einstellen und zügig verarbeiten, 
bei großflächigem Auftrag Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, 
sumpfen lassen, nochmals durchrühren und anschließend zügig verarbeiten. Warmes 
Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie hohe Rührerdrehzahlen beim 
Anrühren. Bereits angehärteten Putz nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt 
entsorgen!

haFtMörteL creMe  

einsteLLFLüssigkeit  
Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel Creme

verarbeitung 
ortner einstellflüssigkeit je nach gewünschter Abbindezeit dem fertig angerührten 
Haftmörtel oder Haftmörtel Creme zugeben und gut vermischen. 
Beachten Sie unbedingt die auf dem Gebinde angegebenen Dosiermengen. 
Der gesamte Inhalt einer Flasche reicht aus, um einen Sack ORTNER Haftmörtel bzw. 
Haftmörtel Creme auf eine Verarbeitungszeit von ca. 35 Minuten einzustellen.

verPutZträger Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte 

verPutZschichten Glasfasergitter 

  

  Haftmörtel Creme 

verPutZsYsteM
 haFtMörteL creMe

Dient zur 

Verzögerung des 

Abbindeverhaltens.
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einsteLLFLüssigkeit  
Die Einstellflüssigkeit für Haftmörtel „Das Original“ und Haftmörtel „Creme“ dient zur 
Verzögerung des Abbindeverhaltens.
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ProDuktbeZeichnung artikeLnuMMer

Glasfasergitter 1109004

Haftmörtel 1100001

Einstellflüssigkeit 1109002

Glattspachtelmasse 1101006

Fresco von 1102001 bis 1102026

aLLgeMeine hinWeise
– Untergrund trocken, staub- und fettfrei halten
– Ein Vornässen des Untergrundes ist nicht erforderlich: 
 So wenig Wasser als möglich einbringen!
– Verarbeitungstemperaturen > 5 °C einhalten!
– Kachelöfen und gemauerte Heizflächen stets vor dem  
 Spachteln, Verfugen bzw. Verputzen trocken heizen!
– Verputzaufbau laut Leitfaden ausführen

Der ortner haftmörtel 0-2 mm ist ein hydraulisch rasch abbindender versetzmörtel, 
speziell entwickelt für die Anforderungen des zeitgemäßen Ofenbaus. Geeignet für 
die Verarbeitung von keramik- und schamotte erzeugnissen in temperaturbelasteten 
bereichen bis 1.000 °c.
verbrauchsangabe: ca. 0,90 kg/m² und mm Auftragsstärke

haFtMörteL „Das originaL“  

ORTNER Fresco ist eine Spachtelmasse für die Endbeschichtung von verputzten Speicheröfen, 
Kaminen und wärmeführenden Flächen auf glattgespachtelten Untergründen. 
Je nach Verarbeitung entsteht eine Oberfläche mit mehr oder minder marmorierter Struktur. 

Alle Fresco-Farben sind temperaturbeständig bis max. 150°c und können beliebig erneuert 
werden. Dadurch werden Reparaturen wesentlich erleichtert und beschleunigt. Betreffend 
Anwendungsbereiche, die über den Kachelofenbau hinausgehen, bitten wir im Vorfeld um 
Kontaktaufnahme. ORTNER Fresco sind in 22 verschiedenen Farbtönen erhältlich.

beachten:
Kurzfristig verarbeitbare Mengen ausschließlich mit ortner anmachflüssigkeit anrühren. Die 
finale Beschichtung mit Anmachflüssigkeit erhöht die Abriebfestigkeit der Fläche, ist jedoch keine 
oberflächenversiegelung.

Fresco 

gLattsPachteLMasse 
Der ortner glattspachtelmasse 0-0,02 mm ist ein ultrafeiner, hydraulisch abbindender, 
naturweißer verputzmörtel, speziell entwickelt für die Anforderungen zeitgemäßen 
Ofenbaus. Geeignet für temperaturbelastete bereiche bis 150°c.
verbrauchsangabe: ca. 1,20 kg/m² und mm Auftragsstärke

verPutZträger Kaminbau- / Guss-Schamotteplatte 

verPutZschichten Glasfasergitter 

  Haftmörtel 

  Glattspachtelmasse 

  Glattspachtelmasse 

  Fresco 

verPutZsYsteM
          Fresco



seite

13

v
erPu

tZsYsteM
 Fresc

o

verPutZsYsteM
          Fresco

Foto: ortner Fresco Design: Design gLanZ: grün 8 1102014; Weiß 1102001

farbübersicht
 aNstrich & fUGe

ORTNER Anstrich- und 

Fugemassen sind nur 

pulverförmig erhältlich.

Bei der Verarbeitung 

sind die Farbsortimente 

ganz einfach mit 

sauberem Wasser 

anzurühren.
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    Farbübersicht
anstrich & Fuge

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - 000 Schwarz „A“

Fuge 2 kg 1104000 4,5 kg 1105000 000 Schwarz „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 097 Schwarzrot / Basalt „A“

Fuge 2 kg 1104097 4,5 kg 1105097 097 Schwarzrot / Basalt „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 098 Schwarzblau „A“

Fuge 2 kg 1104098 - - 098 Schwarzblau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103100 - - 100 Weiß

Fuge 2 kg 1104100 4,5 kg 1105100 100 Weiß

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103220 - - 220 Weiß-grau

Fuge 2 kg 1104220 4,5 kg 1105220 220 Weiß-grau

ANSTRICHE die mit einem  

gekennzeichnet sind, lie-

gen nicht auf Lager, können 

aber auf Anfrage produziert 

werden.

 Wartezeit: 14 Tage 

Preisaufschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete 

Anstriche und Fugenmassen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.

*
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Farbübersicht
    anstrich & Fuge
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artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103250 - - 250 Schiefergrau „A“

Fuge 2 kg 1104250 4,5 kg 1105250 250 Schiefergrau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103270 - - 270 Betongrau „A“

Fuge 2 kg 1104270 4,5 kg 1105270 270 Betongrau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103240 - - 240 Hellgrau

Fuge 2 kg 1104240 4,5 kg 1105240 240 Hellgrau

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103260 - - 260 Dunkelgrau „A“

Fuge 2 kg 1104260 4,5 kg 1105260 260 Dunkelgrau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 280 Anthrazit „A“

Fuge 2 kg 1104280 4,5 kg 1105280 280 Anthrazit „A“



seite

16

a
n

st
ri

c
h

 &
 F

u
g

e

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 440 Mittelblau „A“

Fuge 2 kg 1104440 4,5 kg 1105440 440 Mittelblau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 460 Dunkelblau „A“

Fuge 2 kg 1104460 4,5 kg 1105460 460 Dunkelblau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 490 Rustikblau „A“

Fuge 2 kg 1104490 - - 490 Rustikblau „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 560 Türkis

Fuge 2 kg 1104560 - - 560 Türkis

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 620 Lindgrün

Fuge 2 kg 1104620 - - 620 Lindgrün

    Farbübersicht
anstrich & Fuge

ANSTRICHE die mit einem  

gekennzeichnet sind, lie-

gen nicht auf Lager, können 

aber auf Anfrage produziert 

werden.

 Wartezeit: 14 Tage 

Preisaufschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete 

Anstriche und Fugenmassen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.

*
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artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 630 Capri

Fuge 2 kg 1104630 - - 630 Capri

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 640 Moosgrün „A“

Fuge 2 kg 1104640 4,5 kg 1105640 640 Moosgrün „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 660 Dunkelgrün „A“

Fuge 2 kg 1104660 4,5 kg 1105660 660 Dunkelgrün „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 680 Efeu „A“

Fuge 2 kg 1104680 4,5 kg 1105680 680 Efeu „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 420 Hellblau 

Fuge 2 kg 1104420 - - 420 Hellblau 

Farbübersicht
    anstrich & Fuge
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    Farbübersicht
anstrich & Fuge

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 850 Lachs

Fuge 2 kg 1104850 - - 850 Lachs

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 690 Rustikgrün „A“

Fuge 2 kg 1104690 4,5 kg 1105690 690 Rustikgrün „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103910 - - 910 Elfenbein

Fuge 2 kg 1104910 4,5 kg 1105910 910 Elfenbein

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103920 - - 920 Mohair (Weiß-Beige)

Fuge 2 kg 1104920 4,5 kg 1105920 920 Mohair (Weiß-Beige)

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 940 Brombeer hell (Rosa hell)

Fuge 2 kg 1104940 - - 940 Brombeer hell (Rosa hell)

ANSTRICHE die mit einem  

gekennzeichnet sind, lie-

gen nicht auf Lager, können 

aber auf Anfrage produziert 

werden.

 Wartezeit: 14 Tage 

Preisaufschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete 

Anstriche und Fugenmassen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.

*
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Farbübersicht
    anstrich & Fuge

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103720 - - 720 Terracotta hell „A“

Fuge 2 kg 1104720 4,5 kg 1105720 720 Terracotta hell „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 740 Terracotta „A“

Fuge 2 kg 1104740 4,5 kg 1105740 740 Terracotta „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103320 - - 320 Eierschale / Birke

Fuge 2 kg 1104320 4,5 kg 1105320 320 Eierschale / Birke

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 380 Ocker dunkel „A“

Fuge 2 kg 1104380 4,5 kg 1105380 380 Ocker dunkel „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 960 Rosa dunkel „A“

Fuge 2 kg 1104960 - - 960 Rosa dunkel „A“
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    Farbübersicht
anstrich & Fuge

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 340 Haselnuss-Braun „A“

Fuge 2 kg 1104340 4,5 kg 1105340 340 Haselnuss-Braun „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 360 Dunkelbraun „A“

Fuge 2 kg 1104360 4,5 kg 1105360 360 Dunkelbraun „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 790 Rotbraun „A“

Fuge 2 kg 1104790 - - 790 Rotbraun „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich* 2 kg - - - 760 Terracotta dunkel „A“

Fuge 2 kg 1104760 4,5 kg 1105760 760 Terracotta dunkel „A“

artikel einheit art.nr. einheit art.nr. Farbe

Anstrich 2 kg 1103980 - - 980 Dunkelrot „A“

Fuge 2 kg 1104980 4,5 kg 1105980 980 Dunkelrot „A“

ANSTRICHE die mit einem  

gekennzeichnet sind, lie-

gen nicht auf Lager, können 

aber auf Anfrage produziert 

werden.

 Wartezeit: 14 Tage 

Preisaufschlag: 25%

Mit „A“ gekennzeichnete 

Anstriche und Fugenmassen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.

*
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Foto: ortner Fresco Design: Design gLanZ: elfenbein 1102005; sienna rot 1102013; schiefergrau 1102003

farbübersicht
        fresco

ORTNER Fresco ist nur 

pulverförmig erhältlich.

Bei der Verarbeitung 

verwenden Sie bitte die 

ORTNER Anmachflüssigkeit.
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    Farbübersicht
Fresco

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102001 Weiß

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102002 Schwarz

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102025 Schiefergrau

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102026 Betongrau

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102024 Anthrazit

Alle Fresco-Massen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.
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Farbübersicht
                    Fresco

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102015 Blau 4

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102020 Blau 1

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102021 Grün 1

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102022 Grün 6

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102014 Grün 8
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    Farbübersicht
Fresco

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102007 Titanic (Grün 3)

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102004 Eierschale

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102005 Elfenbein

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102018 Gelb 2

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102006 Inka Gelb (Gelb 1)

Alle Fresco-Massen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.
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Farbübersicht
                    Fresco

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102012 Muschel (Orange 1)

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102019 Orange 2

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102008 Alt-Rosé (Rot 2)

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102013 Siena-Rot (Rot 1)

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102011 Dunkelbraun
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    Farbübersicht
Fresco

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102017 Rot 4

artikel einheit art.nr. Farbe

Fresco 2 kg 1102003 Schieferbraun

Alle Fresco-Massen 

sind ausschließlich 

mit Anmachflüssigkeit 

anzurühren.
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Frescoarbeit von kurt geLLner (www.gellner-ofenbau.at)

Foto: Fresco Design rille

Foto: Fresco Design holzoptik

Foto: Fresco Design sandsteinoptik



www.ortner-cc.at

ortner gmbh Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at

2014/2015


