
Fragen
Sie uns.

Kostenlos und

unverbindlich

Wir machen Ihr Zuhause schöner mit …  

farbig wohnen – frei von Nebenwirkungen

Unser Service für Ihr 
Wohlbefinden

• Schön und gesundheitsverträglich
wohnen: Hier sind Sie rundum gut
beraten.

• Qualität mit Brief und Siegel:
Auf unsere umweltschonenden und
gesundheitlich unbedenklichen
Materialien können Sie sich wirklich
verlassen.

• Durchweg angenehm: Genießen Sie
unseren zuvorkommenden Service.

• Perfektes Ergebnis: Freuen Sie sich
an vollendeter Gestaltung, wie sie
nur der Profi kann.

Wir sind gespannt auf Ihre Wünsche!
Rufen Sie uns an. 

Gesund & munter



Der neue Anstrich, der neue Putz, die neue Tapete und der 
neue Boden könnten klasse aussehen: Doch sind sie auch 
möglichst frei von Schadstoffen, umweltverträglich und ge-
sundheitlich unbedenklich? Gehen Sie auf Nummer sicher. Und 
wohnen Sie gesünder: Mit unserer persönlichen Beratung und 
unseren umfassenden Leistungen zieht Wohlbefinden in Ihre 
vier Wände ein.

Gut für die Seele
Beflügeln Sie Geist und Gemüt mit Farbharmonien, die  
die Raumstimmung heben. Welche das sind? Das finden wir 
gemeinsam heraus. Und überzeugen Sie mit einem Farbkon-
zept, in dem jeder Ton zum anderen und alles zusammen zu 
Ihnen passt.

Gut für die Nase
Machen Sie sich frei von der 
Vorstellung, dass strapazierfähige 
Lacke und gut deckende Innen-
farben streng riechen müssen. Wie unsere gesunden Alternati-
ven aussehen? Wasserbasierte, strapazierfähige Lackierungen 
im Wunschfarbton. Nuancengenau abgetönte Dispersionen, 
emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei. Nutzen Sie  
unser Know-how und die geprüften Profi-Produkte von Brillux!

Gut für Allergiker
Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihre vier Wände und der Bo-
den frei von allergieauslösenden Stoffen sind. Durch und durch, 
vom Kleber über die Raufasertapete bis zur Farbbeschichtung 
und zum Bodenbelag. Wir bieten Ihnen dieses allergikergeeig-
nete Gesamtsystem – entwickelt von Brillux, geprüft nach den 
strengen Kriterien des TÜV Nord. 

Gut für den ganzen Menschen
Freuen Sie sich auf Räume, in denen ein unschöner und 
krankmachender Störenfried fortan keine Chance mehr hat: 
Schimmel. Nur dort, wo genügend Feuchtigkeit vorhanden 
ist, können Schimmelpilze entstehen. Wir sorgen fachmän-
nisch vorbeugend für Trockenheit mit Brillux Silikat-Putzen 
und -Farben, denen ein natürlicher Schimmelschutz inne- 
wohnt. Und selbstverständlich mit wirksamen Sanierungs-
empfehlungen für bereits befallene Flächen.

Ein rundum gutes Gefühl – gesundheitsverträglich 
wohnen mit unseren Profi-Malerleistungen und Brillux 
Qualitätsbeschichtungen!

Gut ist, 

wenn es Ihnen gut geht.
Genießen Sie die  
Gewissheit, dass Ihre vier 
Wände und der Boden  
frei von allergieauslösenden 
Stoffen sind.


