Evocryl 200

Bleibend schön –
auf lange Sicht

Ein strahlendes Äußeres –
heute, morgen und übermorgen

Ein toller neuer Look und leuchtende Farben. Strahlende
Gesichter bei den Hausbewohnern und bewundernde Blicke
von den Nachbarn. Sie kennen die Wirkung, die eine frisch
gestrichene Fassade auf Sie und die gesamte Umgebung
hat. Und Sie fragen sich sicher: Lässt sich diese perfekte
Optik nicht auch langfristig bewahren?
Die antwortet laut: ja – mit der richtigen Fassadenfarbe.
Eine Farbe, die mit den natürlichen Feinden einer bleibend
schönen Fassadenansicht clever umzugehen weiß. Eine
Farbe, die Wetter, Luftschadstoffen sowie Algen- und
Pilzbefall auf faszinierende Art die Stirn bietet. Eine Farbe,
die sich technisch als
Hightech-Produkt und
gestalterisch als Highlight
zeigt. Eine Farbe, die einen
Namen hat: Evocryl 200
von Brillux. Sie schützt
Fassadenschönheit überlegen und kommt Ihrem
und unserem besonderen
Anspruch voll entgegen.

Die Formel ist einzigartig,
der Vorsprung dreifach
Warum vergrauen viele Fassadenfarben schnell, während Oberflächen mit Evocryl 200 lange sauber bleiben
und farbintensiv strahlen? Ganz einfach: Graumacher wie
Blütenstaub, Ruß aus Schornsteinen und Autoauspuffen
sowie lästige Mikroorganismen können sich auf diesem
Fassadenfinish nur ganz schwer einnisten. Dafür sorgt ein
ausgeklügelter Dreifachschutz:
■ Evocryl

schafft mit der einzigartigen Evoflex-Technologie
eine ausgesprochen harte Oberflächengüte, an der grobe
Schmutzpartikel nicht anhaften können.

■ Gegen

feine Verschmutzungen verfügt die Fassadenfarbe
mit ihrer „Solartect“-Rezeptur über einen waschechten
Selbstreinigungsmechanismus, der die Fotokatalyse
nutzt: die Energie des auftreffendenden Sonnenlichts
setzt auf der Beschichtung einen chemischen Prozess in
Gang, der die Schmutzpartikel einfach zersetzt.

■

Auch gegen Algen- und Pilzbefall, der sich auf schattigen und damit feuchtigkeitsgefährdeten Fassadenflächen oft ausbreitet, bietet Evocryl 200 eine Lösung:
die Fassadenfarbe lässt sich auf Wunsch mit dem Filmschutz „Protect“ ausrüsten und damit einen zuverlässigen Schutz vor den gefürchteten grünen und grauen
Schlieren erzielen.
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Evocryl 200 gehört zur Klasse der organisch gebundenen
Fassadenfarben. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen aggressive Luftschadstoffe und verschmutzungsresistent. Speziell in Innenstädten machen sie die Gebäudehülle
besonders lange ansehnlich und sicher. Doch die Entwicklung aus dem Hause Brillux toppt die herkömmlichen
Acryl-Dispersionen um mindestens drei Profi-Längen.
Wir beraten Sie gern, wie Ihr Haus von diesem ExtraWerterhalt profitieren kann.

Eine Farbe, die
jeden Farbton trifft
Fassaden in hellen Farbtönen sind schöner Standard.
Doch was ist, wenn Ihr Haus in sattem Schokobraun aus
dem Rahmen fallen, mit dunklem Grau ein starkes Statement abgeben oder in kräftigem Rot auf sich aufmerksam machen soll? Was, wenn es Ihnen auf harmonische,
dezente Abstufungen ankommt und Sie auf die ganze
Bandbreite der feinen Zwischentöne Wert legen?
Evocryl 200 begeistert – auch durch ihre fast grenzenlose
Farbtonvielfalt. Die Premium-Fassadenfarbe ermöglicht
selbst dunkle und intensive Farbtöne auf wärmegedämmten Flächen, weil ihre spezielle Rezeptur die thermische
Aufheizung drastisch reduziert.
Genießen Sie diese Gestaltungsfreiheit. Lassen Sie Ihr Haus für
sich und für Sie sprechen. Für
die Farbgestaltung mit Konzept und Gespür haben Sie
schließlich uns.

Unser voller Service für
Ihre Blickfang-Fassade
Dauerhaft schön
Wir verarbeiten hochwertige, smarte Beschichtungsprodukte, die optimal zu Ihrem Haus und seiner Umgebung
passen.
Perfekt geschützt
Mit der verschmutzungsresistenten Fassadenfarbe Evocryl
200 bieten wir Ihnen ein dreifaches, hoch entwickeltes
Schutzprogramm für Ihre Gebäudehülle.
Einzigartig gestaltet
Fast jeder denkbare Farbton ist mit Evocryl 200 auch
machbar. Freuen Sie sich auf ein stimmiges Farbkonzept,
das genau zu Ihnen und Ihrer Fassade passt.
Lassen Sie sich von uns
inspirieren und beraten!
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