
Plain 
Das System für fugenlose Oberflächen  Bad, Wand, Boden und auf Möbel 





AdDomo   vertreibt innovative und kreative 

Materialien für die professionelle  

Raumgestaltung. Diese Produkte stehen 

für gelerntes und gelebtes Handwerk, 

höchste Qualität und Leidenschaft. 



„Ein System für 
alle Bedürfnisse “  

Das Putzsystem AdDomo   Plain wird aus hochwertigsten Rohstoffen  

hergestellt, ist sehr strapazierfähig, besitzt eine sehr feine Körnung und ist 

leicht zu verarbeiten.  

Durch die sehr lange Offenzeit von AdDomo  Plain, wird die Verarbeitung noch 

mehr erleichtert, was im Ergebnis zu einzigartigen, gespachtelten Oberflächen 

in Bad, auf Boden und Wand sowie auf Möbel führt. 

AdDomo  bietet mit Plain ein vollständiges Putzsysteme, auf mineralisch-

organischer Basis, für fugenlose Oberflächen.  

Mehr Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität geht nicht! 

AdDomo  Plain!  Für Ihre fugenlosen Träume. 



 

 

AdDomo  Plain 
•   verarbeitungsfertiger Micro Putz 

•   mineralisch-organisches Putzsystem 

• wasserdichtes Grundmaterial 

•   In den RAL Farbtönen lieferbar 



Wissenswertes über 
fugenlose Oberflächen 

Die Vielseitigkeit von fugenlosen Wänden und 

Böden und Ihre Exklusive und hochwertige 

Optik sorgen für eine angenehme, ruhige und 

   moderne  Wohnatmosphäre. Für Küchen, 

Sanitär- und Wohnbereiche sind sie bestens 

geeignet, wobei sie durch ihre Hygiene und 

einfache Handhabung überzeugen. 

AdDomo  Plain für fugenlose Oberflächen ist 

beständig gegen Schmutz, Ablagerungen wie 

Kalk und Schimmel und natürlich 

wasserbeständig. 

Mit  Oberflächen aus AdDomo  Plain, in 

Bad und Küche oder auf Möbeln, werden diese 

zum echten Hingucker! 





Die Kosten fugenloser 
Oberflächen im verhältniss  

zu Fl iesen? 

Das hängt im Wesentlichen davon ab, ob die Oberflächen in Eigenregie oder vom 

Profi verwirklicht  werden. 

In Eigenregie werden sich die Materialkosten von AdDom  Plain und Standartfliesen in 

etwa die Waage halten 

Da die Herstellung einer fugenlosen Oberfläche zeitintensiver ist, ist die Herstellung 

vom Profi hochpreisiger als Standardfliesen.  

Allerdings erhalten Sie mit fugenlosen Wänden, Böden und Decken auch hochwertige,  

langlebige und einzigartige Oberflächen. 

Jeder Quadratmeter, kann je nach Technik und Wunsch mehrmals überarbeitet 

werden, wodurch echte Unikate entstehen. 







AdDomo Plain,was 

für  e in  Mater ia l  is t  

das? 

Das Material kennt im Prinzip jeder, die Fliesenfuge! 

Für die fugenlosen Oberflächen werden, vereinfacht gesprochen, die Wände mit 

AdDomo  Prime vollflächig gespachtelt und die Fliesen einfach weggelassen. 

Dabei ist es wichtig, dass die mit dem AdDomo  Plane System zu Spachtelnden 

Oberflächen, gut vorbereitet werden. 

Auch ist auf die Abdichtung zu achten. 



Alte Fl iesen einfach 

überspachteln,  is t  das 

mögl ich? 

Selbstverständlich daher sind fugenlose Oberflächen  auch bestens für Renovierungs- und 

Sanierungsarbeiten geeignet. 

Da die  Fliesen nicht entfernt werden müssen, entfällt natürlich auch der Schmutz und Staub 

der normalerweise anfallen würd. Bei einer Aufbauhöhe von 3–4 mm können viele Anschlüsse 

und vorhanden Lösungen bestehen bleiben. 

Eine Voraussetzung muss der alte Fliesenbelag erfüllen: Eine feste Haftung auf dem 

Untergrund muss gegeben sein und dürfen nicht hohlliegen.  





Mir gefäl l t  d ie 

Oberf läche nicht  mehr,  

was nun? 

Das ist kein Problem, bei fugenlosen Oberflächen mit AdDomo.  Nachdem die  lackierte 

Oberfläche  geschliffen und mit einem Haftgrund versehen ist, Kann im Anschluss die 

bestehende AdDomo  Plain Oberfläche überarbeitet werden.  





Keine Fugen in den  

Oberf lächen, ist  das 

wirk l ich so? 



Die mit dem AdDomo  Plain System beschichteten Oberflächen gibt es tatsächlich keinerlei 

Fugen, somit ist auch gewährleistet dass sich kein Schmutz oder Schimmel festsetzen können. 

Das sorgt für eine erleichterte Reinigung der Oberflächen und sorgt für Hygiene. 

Die einzige schmale Silikonfuge die Technisch bedingt nötig ist, ist der Anschlussbereich 

zwischen Wand- und Bodenflächen. 

  



Sind die Oberf lächen auch  

strapazierfähig? 

Durch die systemgebundene Oberflächenversiegelung ist AdDomo  Plain 

äußerst strapazierfähig und kratzfest. AdDomo  Plain ist daher besonders gut 

geeignet in Küche, Bad und Dusche. Natürlich eignet sich AdDomo  Plain 

auch für die Beschichtung von Möbel wie z.B. Arbeitsplatten und Tische. 





Wie sieht  es mit  

Rissen aus? 



Bei entsprechend ausgeführten Vorarbeiten, gibt es bei fugenlosen Oberflächen mit 

AdDomo  Plain,  keine Probleme mit üblichen Oberflächenspannungen. 

 

Bei Bautechnischen Mängeln oder einem setzen vom Gebäude, kann die fugenlose 

Oberflächen genauso wie auch einen Fliesenbelag, an seine Grenzen bringen. Damit Sie 

lange Freude an Ihren fugenlosen Oberflächen haben, sollten solche Mängel im Vorfeld 

ausgeschlossen werden. 

 



AdDomo Plain System, auch 

für  Böden? 

Aber selbstverständlich! 

Es gibt zahlreiche Vorteile, die für eine gespachtelte Oberfläche aus AdDomo  Plain  

im ganzen Haus oder auch in einzelnen Zimmern sprechen. 

Nicht nur die hygienisch leichte Reinigung und ein individueller moderner Look 

werden Sie begeistern! 



Die Reinigung der  fugenlosen 

Flächen! 

Für die Reinigung des AdDomo   Plain Systems,  

ist ein feuchtes Microfasertuch allgemein 

ausreichend, Insbesondere im Nassbereich. 



Systemaufbau 

2. Lackschicht  AdDomo Protect 

1. Lackschicht  AdDomo Protect 

2. Lage AdDomo Plain 

1. Lage AdDomo Plain 

Grundierung AdDomo Prime 

Der dargestellte Systemaufbau für AdDomo Plain setzt einen vorbereiteten Untergrund voraus. 

Notwendige Vorarbeiten (z.B. Gewebearmierung, Glättspachtelung (Ausgleichsmassen) für einen ebenen 

Untergrund sowie eine evtl. nötige Abdichtung werden hier nicht dargestellt. 

Vorbereiteter Untergrund 



AdDomo  Plain 
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