Auf Lehm gebaut.
Pro Lehm. In Fehring.
Als sich Anton Frauwallner mit Lehm zu beschäftigen begann, wurde er noch belächelt. Heute gilt er als
Pionier in seinem Fach und hat alte Handwerkstechniken und neue Verarbeitungsmethoden vielfach
ausprobiert. Kein Wunder also, dass er als Experte jedes Projekt rund um Lehm meistert.

Was bietet Pro Lehm an?
Lehm: Der einzigartige Baustoff hat viele gute Eigenschaften und kann vielfältig eingesetzt werden:
Lehmputze. Lehm kann nicht nur bis zu 30 Mal mehr Feuchtigkeit aufnehmen als vergleichbare
Baustoffe, er gibt die Feuchtigkeit auch gleichmäßig ab, was ein besonders angenehmes Raumklima
schafft. Auch unter dem Dach, wo die Luft im Sommer oft zu heiß und im Winter zu trocken ist, spielt
Lehm seine guten Eigenschaften aus: „Lehm wirkt sich positiv auf die Raumluft aus“, erklärt Anton
Frauwallner, „durch die Ionisierung der Raumluft fühlt es sich an, als ob man Frühlingsluft im Haus
hätte.“ Doch damit noch nicht genug: Die Tonminerale des Lehms binden außerdem Schadstoffe in
der Luft und neutralisieren unangenehme Gerüche.
Lehm-Schüttungen: Lehm hat eine sehr gute Schalldämmung, weshalb er sich als Schüttung für
Zwischenräume bei Holzriegelbauten oder als Tritt-Schalldämmung zwischen den Geschoßen eignet.
Dafür wird Lehmgranulat trocken aufgeschüttet, geglättet und darüber eine Holzweichfaserplatte gelegt.
Lehm-Schüttungen federn jeden Schritt ab, was wiederum die Gelenke schont: „Man geht leiser und
leichter – wie auf Moos“, erzählt Anton Frauwallner begeistert.
Stampf-Lehmwände: Dafür werden verschiedenfarbige Lehme erdfeucht in Schichten so lange
übereinander gestampft, bis man das einzigartige Muster erhält, dass eine Stampflehmwand ausmacht.
Diese sind immer ein Unikat und ein Blickfang für das ganze Haus.

Wofür steht Pro Lehm?
Für Nachhaltigkeit: Die Produkte von Pro Lehm werden ohne großen Energieaufwand aufbereitet, ohne
Zusatz von Bau-Chemie verarbeitet und in Papier und Mehrweggebinden verpackt. Lehm kann selbst
nach 50 Jahren wieder als vollwertiger Baustoff eingesetzt werden, ohne seine positiven Eigenschaften
zu verlieren. Wer mit Lehm baut, setzt also auf Nachhaltigkeit und die Zukunft.
Für Expertentum: Anton Frauwallner wird oft für Projekte rund um Lehm geholt, die sich Andere nicht
zutrauen. Das liegt daran, weil er sich seit knapp 20 Jahren intensiv mit Baubiologie und ökologischen
Baustoffen auseinander gesetzt und einen ungemein großen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit Lehm
gesammelt hat. Auch in seinem Team gibt es nur erfahrene Baufachleute, die mit ihrer Arbeit stets
meisterhafte Qualität garantieren.

Pro Lehm. Das Unternehmen.
Anton Frauwallner ist gelernter Maler und hat auch als Tischler gearbeitet, jedoch kein Material hat ihn
nachhaltig so beeindruckt wie Lehm. 1998 beschloss er, sich ganz dem Werkstoff aus der Natur zu
widmen und gründete „Pro Lehm“ – heute beschäftigt er am Firmenstandort in Fehring 15 Mitarbeiter.

Kontakt
Pro Lehm Frauwallner KG, Anton Frauwallner, Grüne Lagune 6, 8350 Fehring.
T: 03155 / 28 783, Fax: 03155 / 28 783-4, M: 0664 / 16 22 231, office@prolehm.at, www.prolehm.at
Pro Lehm ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft für Handwerk und ihre
Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ agieren. Aber nur wer
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