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Vorwort
Wollen wir in unseren vier
Wänden Ruhe und Entspannung
finden und neue Kräfte tanken,
dann muss auch das Wohnklima
stimmen. Dies beginnt schon bei
der richtigen Wahl der Tapeten
und Wandfarben.

Zwar gehen von ihnen in der Regel kaum gesundheitliche
Belastungen aus. Doch gibt es in unseren Wohnungen viele
Schadstoffquellen, die in der Summe unser Wohlbefinden
beeinträchtigen können.

Deshalb sollten Sie vor dem Griff zu Pinsel und Kleister nach
Möglichkeit Materialien auswählen, die ökologisch und
gesundheitlich unbedenklich sind und das Raumklima positiv
beeinflussen.

In der vorliegenden Broschüre werden die wichtigsten Tape-
tenarten und Wandfarben vorgestellt und wertvolle Ratschläge für
die nächste Renovierung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung
gegeben.

Ihre

Christiane Hinninger
Umweltdezernentin
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Einleitung
Ursprünglich kommt das Wort Tapete aus dem Griechischen und
bedeutet Teppich. Aber wer kann und will sich heute noch
Teppiche an die Wand hängen. Unsere Tapeten bestehen meistens
aus Papier, aber auch andere Materialien wie Kunst-stoffe,
Textilfasern, Metall und sogar Glas werden für Tapeten benutzt.

Tapeten verschönern nicht nur die Wand, sie können auch das
Raumklima günstig beeinflussen. Im Zusammenspiel mit der
Innenwand haben sie einen regulierenden Effekt auf die Luft-
feuchtigkeit im Raum.

Für ein angenehmes Raumklima ist es wichtig, dass die Tapete
die Diffusionsfähigkeit der Wand nicht behindert. Dies ist in der
Regel bei Tapeten aus natürlichen Materialien gewährleistet.
Voraussetzung ist, dass keine Zusatzstoffe und chemische
Ausrüstungen verwendet wurden. Tapeten aus synthetischen
Materialien können kaum Feuchtigkeit aufnehmen. Außerdem
neigen sie dazu, sich elektrostatisch aufzuladen, was zur Folge
hat, dass die Tapete schneller verschmutzt.

Deshalb sollten Sie bei der Auswahl einer Tapete nicht nur auf
die optischen Eigenschaften achten, sondern auch ökologische
und gesundheitliche Fragestellungen berücksichtigen.

Zum Beispiel:

� Aus welchen Materialien besteht die Tapete?
� Enthält die Tapete gesundheitsschädliche Stoffe?
� Wurden Zusatzstoffe und chemische Ausrüstungen

verwendet?
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� Sind die verwendeten Farben unbedenklich und umweltver-
träglich?

Tapetenarten
Tapeten unterscheiden sich nach dem Druckverfahren, der
Oberflächenstruktur, der Wischbarkeit, dem Material und nach
den Motiven. Im folgenden werden die wichtigsten Tapetenarten
beschrieben.

Bedruckte Tapeten

Bedruckte Tapeten bestehen aus Papier. Sie werden mit Kunst-
stoffdispersionsfarben oder neuerdings wieder häufiger mit
Leimfarben bedruckt. Es gibt sie in vielen Farben und Mustern.

Hinweis:

� Papiertapeten gelten als gesundheitlich unbedenklich, sofern
keine Formaldehydharze zur Erhöhung der Reißfestigkeit
eingesetzt wurden.

� Vorsicht bei besonders glatten Oberflächen. Auch hier können
Formaldehydharze verwendet worden sein.

Unser Tipp:
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� Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Farben nicht metall-
haltig sind (Das RAL-Gütezeichen ”Tapete" garantiert dies).
Schwermetalle in der Tapete, wie Blei, Quecksilber und
Cadmium sind zwar für die Bewohner nicht direkt gefähr-
lich, aber sie landen irgendwann auf dem Müll und belasten
dann die Umwelt.

� Kaufen Sie Tapeten, die mit Leimfarben bedruckt wurden.
Leimfarben versiegeln nicht die Wand. Die gewünschte
Dampfdurchlässigkeit bleibt erhalten.

� Bevorzugen Sie Tapeten aus Altpapier (mit dem ”Blauen
Engel”).

Rauhfasertapeten

Die Rauhfasertapete wurde 1864 von der Wuppertaler Firma
Erfurt erfunden, aber nur in Spezialbereichen eingesetzt. Heute
kommt im Wohnbereich auf zwei Tapeten eine Rauhfaser.

Rauhfasertapeten bestehen aus einem groben Unter- und einem
glatten Oberpapier. Dazwischen sind Holzspäne eingeschlossen.
Die Größe der Späne entscheidet darüber, ob die Tapete eine
feine oder grobe Rauhfaserstruktur aufweist. Rauhfaser ist
besonders langlebig: Je gröber die Struktur, desto öfter kann
sie überstrichen werden. Sie hält bis zu 20 Jahre.

Unser Tipp:

� Achten Sie beim Kauf auf das Umweltzeichen ”Blauer Engel”.
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Papierprägetapeten

Papierprägetapeten bestehen aus einem Ober- und einem Unter-
papier, die miteinander verleimt und im feuchten Zustand geprägt
werden. Sie werden mit und ohne Druck angeboten. Unbedruckte
Papierprägetapeten müssen gestrichen werden.

Tapeten mit dem ”Blauen Engel”

Diese Tapeten haben einen sehr hohen Anteil an Altpapier:
Rauhfaser mindestens 80 Prozent und Papiertapeten mindestens
60 Prozent. Das zur Altpapieraufbereitung und -verarbeitung
eingesetzte Abwasser läuft zu 95 Prozent im Kreislauf und wird
biologisch gereinigt. Das Umweltzeichen hat dann die Zusatz-
bezeichnung: ”weil überwiegend aus Papierrecycling” oder ”weil
überwiegend aus Altpapier”.

Grastapeten

Hier handelt es sich im Grunde um eine Papiertapete mit
aufgeklebten Gräsern.

Textiltapeten

Textiltapeten gibt es aus unterschiedlichen Fasern, die auf
Papierbahnen aufgeklebt werden. Kunstfasern können das
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Raumklima beeinträchtigen, wenn sie den Feuchtigkeitsaustausch
durch die Wände behindern. Dies gilt besonders dann, wenn eine
Polyethylenkaschierung zum Aufbringen des Textils
stattgefunden hat.

Die künstlichen Fasern bestehen häufig aus Polyacrylnitril. Dieses
ungiftige Makromolekül setzt sich aus Krebs erzeugenden
Bausteinen, den Acrylnitril-Monomeren, zusammen, so dass
zumindest die Produktion als nicht unproblematisch bezeichnet
werden kann. Polyacrylnitril-Tapeten können sich elektrostatisch
aufladen.

Hinweis:

� Tapeten aus Naturfasern wie Jute, Leinen, Seide, Baumwolle,
Sisal oder Wolle werden häufig mit Chemikalien behandelt.
Achten Sie deshalb hier ganz besonders auf nähere Angaben.

Holztapeten

Hierbei handelt es sich meistens nur um eine PVC-Folie, die auch
als Holzfurnier bezeichnet wird.

Vinyltapeten

Vinyltapeten wurden 1974 erfunden. Sie sind zweischichtig:
Auf eine Papier- oder Gewebeunterlage wird eine Kunststoff-
schicht aufgebracht. Vinyltapeten erkennt man meist an der
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aufgeschäumten Struktur. In der Regel besteht dieser Schaum aus
Weich-PVC. Der Weichmacher kann die Raumluft belasten.
Darüberhinaus wird der Feuchtigkeitsaustausch stark einge-
schränkt, so dass sich an kalten Wänden Schimmel bilden
kann.

Ansonsten sind Vinyltapeten abwaschbar und sehr strapazier-
fähig. Sie müssen jedoch in der Regel mit einem Spezialkleister
verklebt werden, der Kunstharze enthält (s. ”Tapetenkleister”).

Ein weiteres Umweltproblem stellt sich bei der Entsorgung
von Vinyltapeten: Bei der Müllverbrennung entstehen gefähr-
liche Salzsäuren und Krebs erzeugende Dioxine; auf der Deponie
werden Schwermetalle (Cadmium, Blei) und Weich-macher
freigesetzt.

Unser Tipp:

� Als Alternative bieten sich Papierprägetapeten an.

Glasfasertapeten

Sie bestehen aus Glasfasermatten oder Glasfaserabschnitten, die
auf einem Träger aus Papier aufgebracht sind. Glasfasertapeten
sind feuerfest und mechanisch stabil. Sie werden deshalb gern
in Büros und Hotels verwendet. Laut Öko-Test-Magazin sind die
Glasfasern, die eventuell freigesetzt werden, zu dick, um in die
Lunge vorzudringen. Beim Tapezieren entsteht jedoch Glas-
staub, der zu Mikroverletzungen der Haut führt, und einen starken
Juckreiz verursachen kann. Auch Glasfasertapeten müssen mit
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einem Spezialkleber oder einem dick angesetzten Tapetenkleister
verklebt werden.

Unser Tipp:

� Auch hier bieten sich Papierprägetapeten als empfehlens-
werte Alternative an.

Metalltapeten

Bei Metalltapeten wird eine dünne Metallkaschierung (in der
Regel Aluminium) auf eine Papierbahn aufgetragen, die dann
bedruckt oder geprägt wird. Dieser Metallfilm kann jedoch
das Raumklima beeinträchtigen, da er luft- und feuchtigkeits-
undurchlässig ist und somit die Diffusionsfähigkeit der Wände
unterbindet. Metalltapeten müssen zudem mit einem Spezial-
kleister an die Wand geklebt werden. Bei der Herstellung
dieser Tapeten wird viel Energie verbraucht.

Metalltapeten sind abwaschbar und lange haltbar. Sie wurden
ursprünglich für spezielle Anwendungen im Gewerbebereich
zur Absperrung von Schadstoffen entwickelt.

RAL-Gütezeichen ”Tapete”
1990 gründeten mehrere deutsche Tapetenhersteller die Güte-
gemeinschaft Tapete e.V., die in Verbindung mit dem RAL
(Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung
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e.V.) Güte- und Prüfbedingungen für Tapeten erarbeitet. Tapeten
können mit dem RAL-Gütezeichen ”Tapete” ausge-zeichnet
werden, wenn sie u. a. folgende Anforderungen erfüllen:

� kein nachweisbares Vinylchlorid
� Formaldehyd unter 0,05 ppm
� keine schwermetallhaltigen Pigmente
� kein Blei und Cadmium als Stabilisatoren

bei Profiltapeten
� keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe

(FCKW)
� keine chlorierten und aromatischen

Lösemittel
� keine leichtflüchtigen Weichmacher.

Empfehlungen zum Einkauf von
Tapeten
� Bevorzugen Sie eine Tapete aus natürlichen Materialien, zum

Beispiel Rauhfasertapete, Papiertapete mit dem ”Blauen
Engel”, Papierprägetapete, Textiltapete mit Naturfasern,
Grastapete.

� Auch Wandbespannungen aus Naturfasern, Textilputze und
mineralische Innenputze sind eine empfehlenswerte Alter-
native.

� Meiden Sie PVC- Tapeten.

� Kaufen Sie möglichst keine Vinyltapeten - auch wenn sie das
RAL-Gütezeichen ”Tapete" tragen. Vinyltapeten sind meist
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an ihrer Reliefstruktur zu erkennen. In Zweifelsfällen fragen
Sie das Verkaufspersonal.

� Achten Sie beim Kauf darauf, dass kein Formaldehyd zur
Erhöhung der Reißfestigkeit und keine Fungizide zur Ver-
meidung von Schimmelpilzbesiedlung verwendet wurden.

� Selbst bei Textiltapeten mit Naturfasern heißt es aufpassen,
dass natürliche Harze zum Aufkleben verwendet wurden.

Tapetenlöser
Bevor man neu tapeziert, sollte die alte Tapete entfernt werden.
Zum Ablösen der Tapete ist es nicht nötig, einen Tapetenlöser zu
kaufen. Dieser besteht bestenfalls auch nur aus Wasser und
Tensiden oder aus gesundheitlich bedenklichen Lösungsmitteln.
Wasser mit Spülmittel genügt auch. Wichtig ist, dass die Tapete
mit warmem Wasser eingeweicht wird. Das Wasser kann besser
einziehen, wenn man vorher die Tapeten gitterförmig mit einem
Spachtel oder einer Igelwalze einritzt.

Hinweis:

� Alte Tapeten gehören nicht in den Altpapiercontainer, sondern
in die Restmülltonne.
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Tapetenkleister
Tapetenkleister besteht in der Regel aus Methylzellulose, die vor
der Verarbeitung mit Wasser angerührt wird. Ihre Verwen-dung
ist unbedenklich. Auch Stärkekleister sind unbedenklich. Sie sind
jedoch nicht so schnell zu verarbeiten wie Zellulose-kleister.

Für schwere Tapeten werden Spezialkleister aus Methylzellulose
angeboten, denen redispergierbare Kunstharze beigefügt sind, um
ihre Klebekraft zu erhöhen. Sie bilden unter der Tapete eine
dünne Schicht, die den Austausch von Wasserdampf behindert.
Dies wirkt sich ungünstig auf das Raumklima aus.

Vereinzelt werden den Tapetenkleistern zur Konservierung und
zur Vermeidung von Schimmelbildung Fungizide zugeben.

Unser Tipp:

� Verwenden Sie Tapetenkleister aus Methylzellulose ohne
Zusatzstoffe zur Bekämpfung von Schimmelpilzen. Pilzbefall
kann durch richtiges Lüften verhindert werden.

� Manche Hersteller drucken eine genaue Beschreibung der
Zusammensetzung auf die Verpackung. Darauf sollten Sie
beim Kauf achten.

Mehlkleister zum Selbermachen

Tapetenkleister lässt sich leicht selbst herstellen. Sie benötigen:
      1 kg Weizen- oder Roggenfeinmehl
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      11-16 Liter Wasser.

Mehl in einem Liter Wasser so lange mischen, bis keine Klumpen
mehr vorhanden sind. Dann langsam 10 bis 15 Liter kochendes
Wasser einrühren; mehrmals umrühren, bis ein gallertartiger
Kleister entsteht, der vom Löffel abtropft, aber nicht abläuft.
Mehlkleister lässt sich nicht lange lagern und muss daher
innerhalb von zwei bis drei Tagen verbraucht werden.

Verwenden Sie keinen Mehlkleister, der sauer riecht, da
ansonsten Flecken auf der Tapete entstehen.

Alternativen zu Tapeten
Wer auf Tapeten verzichten möchte, für den bieten sich folgende
Wandverkleidungen als Alternative an:

Wandbespannungen

Anstelle von Textiltapeten gibt es die Möglichkeit, die Wände
mit Stoffen aus Naturfasern wie Leinen, Rupfen, Baumwolle,
Jute, Nessel, Bast, Seide und Wolle zu bespannen.

Hinweis:
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� Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Textilfasern keine
Zusatzausrüstungen wie Mottenschutz aus künstlichen
Pyrethroiden, zum Beispiel Permethrin, etc. haben.

Textilputz

Dieser Putz besteht aus natürlichen Faserstoffen, wie Baumwolle
und Seide, die mit Zelluloseleim verbunden werden. Er wird
anstelle einer Tapete mit einer Glättkelle oder einem speziellen
Putzspritzgerät aufgetragen. Textilputz ist in vielen Dekors und
Strukturen erhältlich. Er ist schalldämmend sowie wärme- und
feuchtigkeitsregulierend.

Hinweis:

� Textilputz wird auch als sogenannter Effektputz angeboten.
Dann ist er mit dekorativen Zusätzen versehen. Fragen Sie nach,
um welche Zusätze es sich handelt. Denn der Putz ist
nur dann unbedenklich, wenn alle Zusätze es ebenfalls sind.

� Zu bedenken ist auch, dass die Baumwolle in Monokulturen
angepflanzt wird und die Transportwege, je nach Herkunfts-
land, sehr weit sein können.

Innenputze

Sie bieten eine hohe Gestaltungsvielfalt durch verschiedene
Körnungen und Oberflächentechniken. Für innen sind folgende
Putze geeignet:
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� Kalkputz
Er ist elastisch und hygroskopisch, kann also Feuchtigkeit
aufnehmen. Er wirkt wie ein Desinfektionsmittel und ist daher
wenig anfällig für Schimmelbildung.

� Gips- und Gips-Kalk-Putze
Sie lassen sich leicht verarbeiten und ergeben eine glattere
Oberfläche. Sie zeichnen sich ebenso durch ein gutes
Feuchtigkeitsverhalten aus. Gips ist im Gegensatz zu Kalk
anfällig für Schimmelbildung und soll deshalb nicht in
Nassräumen verwendet werden. Gips fühlt sich warm an.

� Lehmputze
Mit Lehm verputzte Innenwände tragen zu einem wohngesunden
Raumklima bei, denn Lehm gleicht Feuchtigkeit deutlich besser
aus als andere Baustoffe. Lehmputze sind allerdings nicht
feuchtigkeitsabweisend und müssen, falls sie in Nassbereich
verwendet werden sollen, vor Spritzwasser geschützt werden.

Hinweis:

� Vermeiden Sie Putze mit Kunststoff- und Chemieanteilen. Sie
lassen sich zwar leichter verarbeiten, behindern aber den
Feuchtigkeitsaustausch der Wand und enthalten bedenkliche
Inhaltsstoffe.

Wandfarben
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Zur farblichen Gestaltung von Wänden, Decken und Tapeten
werden Wandfarben eingesetzt. Sie bestehen überwiegend aus
Wasser, Bindemitteln, Pigmenten und Farbstoffen, Füllstoffen
und zum Teil Konservierungsmitteln. Je nach Bindemittel unter-
scheidet man Kalk-, Leim-, Dispersions- und Silikatfarben. Auch
bei Wandfarben sollte man darauf achten, dass sie atmungsaktiv
sind.

Kalkfarbe

Kalkfarbe ist eine Mineralfarbe, die heute kaum noch gebraucht
wird, obwohl sie einen preiswerten und witterungsbeständigen
Anstrich ergibt. Sie ist auch für Feuchträume und Fassaden
geeignet. Man kann sie aus gelöschtem Kalk, der Bindemittel und
Weißpigment zugleich ist, unter Zugabe von Wasser selbst
herstellen. Kalkfarben lassen sich mit kalkbeständigen Pigmen-
ten färben. Allerdings gibt es nur Pastelltöne.

Kalkfarbe ist stark ätzend, deshalb sollte man bei der Verar-
beitung vorsichtig sein. Sie ist weder wasch- noch wischfest, das
bedeutet, dass sie abfärbt. Kalkfarbe lässt sich über-streichen.

Kalkanstriche sind pilztötend und desinfizierend. Sie lassen einen
ungehinderten Wasserdampf-Austausch zu. Kalkfarben sollten
nicht auf Tapeten gestrichen werden, da der aggressive Kalk
Kunstharze auflöst und Formaldehyd freisetzt.

Leimfarbe
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Leimfarben waren bis Mitte der sechziger Jahre das klassische
Anstrichmittel für Innenräume. Danach wurden sie zunehmend
durch Dispersionsfarben verdrängt.

Leimfarben bestehen aus dem Bindemittel Leim, dem Lösemittel
Wasser und Kreide oder Talkum als weißes Farbpigment. Sie
können stark farbig getönt werden. Sie sind wisch- aber nicht
wasserfest und deshalb nur für Trockenräume geeignet.
Leimfarben sind atmungsaktiv.

Leimfarbe muss vor einem Neuanstrich abgewaschen werden,
weil sich die alte Farbe sofort löst und um die Rolle wickelt.

Dispersionsfarbe

Die feinste Verteilung (Dispersion) von Kunststoffpartikeln und
Pigmenten im Wasser gibt dieser Farbe den Namen.
Dispersionsfarbe besteht aus Wasser, Kunst- oder Naturharzen,
Farbpigmenten sowie geringen Mengen organischer Lösemit-teln.
Da Kunststoffdispersionen ideale Nährböden für Bakterien und
Pilze bilden, müssen geringe Zusätze an Konservierungs-mitteln
für eine gewisse Lagerbeständigkeit (Topfkonservie-rung) sorgen.
Obwohl Wasser das wichtigste Lösemittel ist, sind
Dispersionsfarben nach dem Trocknen wasserunlöslich
und damit wieder überstreichbar. Sie können mit Abtönpasten
oder Volltonfarben eingefärbt werden. Anstriche mit Disper-
sionsfarben sind wasch- und wischbeständig und wasserdampf-
durchlässig.

Dispersionsfarben gelten aufgrund ihres geringen Lösemittel-
anteils als relativ umweltverträglich, jedoch können Restmono-
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mere (Ausgangssubstanzen der Kunstharze) und Konservie-
rungsstoffe, wie Formaldehyd, Schleimhautreizungen und
Kopfschmerzen verursachen. Inzwischen sind auch lösemittel-
und emissionsfreie Dispersionsfarben im Handel erhältlich.
Bei den emissionsfreien Farben werden die Restmonomere
in einem besonderen Verfahren entfernt.

Naturfarbenhersteller setzen in ihren Dispersionsfarben aus-
schließlich Naturharze, Wasser, geringe Mengen Balsamter-
pentinöl, Citrusschalenöl oder Ethanol als Lösemittel sowie
Konservierungsstoffe ein. Empfindliche Personen können auch
auf diese Stoffe mit Kopfschmerzen, Schleimhautreizungen und
allergischen Hautreaktionen reagieren. Auch die Naturfarben-
hersteller bieten inzwischen lösemittelfreie Dispersionsfarben an.

Die so genannte Latexfarbe ist eine Dispersionsfarbe, die frü-her
echten Latex, also den Saft des Kautschukbaumes, enthielt. Heute
besteht hier das Bindemittel meist aus Kunstharz (Styrol-Acrylat).

Silikatfarbe

Silikatfarbe ist ein mineralisches Anstrichmittel, das als Binde-
mittel Wasserglas enthält. Aufgrund seiner Wetterbeständigkeit
wird sie auch im Außenbereich eingesetzt. Innen ergibt sie einen
guten wasserdampfdurchlässigen Anstrich. Auf Konser-
vierungsmittel kann bei Silikatfarben verzichtet werden, da im
stark alkalischen Milieu keine Bakterien und Pilze gedeihen. Zur
Stabilisierung werden teilweise geringe Mengen Kunstharze
beigemischt. Wegen ihrer ätzenden Wirkung müssen Augen und
Hände vorsorglich geschützt werden.
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Silkatfarbe kann nicht auf gipshaltigem Untergrund (dort platzt
sie ab) und auch nicht auf Lack- und Ölfarben gestrichen wer-
den.

Kaseinfarben

Bei Kaseinfarben wird als Bindemittel Kasein verwendet und als
Farbpigment Kalk oder Kreide eingesetzt. Kasein ist als natür-
licher Käsestoff in der Milch enthalten. Mit Lab wird das Kasein
aus der Magermilch ausgefällt und wird dann zu Magerquark.

Kaseinfarben lassen sich wie Dispersionsfarben verarbeiten.
Sie sind gut deckend, schnell trocknend, überstreichbar,
diffusionsfähig und je nach Untergrund hoch wischbeständig und
wasserfest.

Unser Tipp:

� Kaufen Sie Wandfarben nach dem Verwendungszweck. Eine
Farbe, die nur eine leichte Beanspruchung aushalten muss,
enthält in der Regel weniger Chemie als eine für höhere
Ansprüche. Für Innenräume wie Wohn- und Schlafzimmer
reicht ein wischfestes Produkt. Waschbeständige Farben
benötigen Sie allenfalls in der Küche oder im Bad.

� Für Keller, Ställe und ähnliches reicht eine Kalkfarbe. Sie
kommt ohne Titandioxid aus, das bei der Herstellung die
Umwelt belastet.
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� Für Wohn- und Schlafräume, Küche und Bad eignen sich
Kaseinfarben als Alternative zu Dispersionsfarben. Sie
enthalten ebenfalls kein Titandioxid.

� Wenn Sie Dispersionsfarben kaufen, bevorzugen Sie solche
ohne Lösungsmittel und von Naturfarben-Herstellern, denn
diese enthalten natürliche Rohstoffe. Für Naturfarben spricht
zudem, dass die meisten Hersteller die Inhaltsstoffe angeben.
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