Silicon-Fassadenfarbe 918

Alles wunderbar
im Trockenen

Die schönste Art,
unerwünschte Feuchtigkeit abzuweisen
Wasser ist Leben. Doch wie das so ist: Es gibt keine
Regel ohne Ausnahme. Für unsere Häuser ist es besser,
wenn sie optimal geschützt sind vor dem nassen Element. Ob blätternder Anstrich, hässlich graue und grüne
Schlieren durch Mikroorganismen oder verminderter
Wärmeschutz: für jeglichen der am meisten gefürchteten
Bauschäden und Funktionseinbußen an der Fassade ist
letztlich Feuchtigkeit verantwortlich.

Nur eine trockene Außenwand vermindert die Durchfeuchtung der Bausubstanz und beugt so einer schleichenden Entstehung von Bauschäden vor. Nur eine
trockene Gebäudehülle weist Algen und Pilze ab. Nur
eine trockene Fassade sorgt für optimalen Wärmeschutz.
Für Fassaden gilt deshalb: nicht Wasser, sondern Farbe
ist Leben. Das richtige Fassadenfinish schafft es, sich
an vorderster Front gegen Regen und Luftfeuchtigkeit
optimal zu bewähren.
Genau dafür hat Brillux die Silicon-Fassadenfarbe 918
entwickelt. Für alle, die beim Feuchteschutz keine
Kompromisse eingehen
wollen. Also für Sie und
uns.

Wasser kann raus,
aber nicht rein
Silicon-Fassadenfarben bringen die Gebäudehülle ins
Trockene. Wo Umgebungsfeuchtigkeit ein Problem ist, sind
diese Fassadenfarben die ideale Lösung. Profi-Fassadenfarben, wie wir sie verwenden, zeichnen sich zusätzlich
durch hohe Leistungsfähigkeit und besondere Qualität aus.
Deshalb nimmt die Silicon-Fassadenfarbe 918 das Feuchtigkeitsproblem gleich von zwei Seiten ins Visier:
■ Regenwasser

■

und Feuchtigkeit, die von außen auf die
Farbbeschichtung treffen, werden extrem stark abgewiesen.
Wasserdampf, der sich innen im Mauerwerk bildet,
kann das Finish passieren und nach draußen verdunsten.
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Beschichtung
mit Filmschutz
für außen
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So sind alle Voraussetzungen für eine trockene Fassade
perfekt erfüllt. Und das mit einem schönen Nebeneffekt: mit
dem Regenwasser perlen auch Staubanhaftungen von der
siliconbeschichteten Gebäudehülle ab. Die Fassade bleibt
deshalb länger sauber. Gern beraten wir Sie im Detail:
übrigens auch zu „Protect“, dem zusätzlichem Schutz vor
Algen und Pilzen.
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Ein intensives Erlebnis
auch fürs Auge
Die bestmögliche Funktionalität und die überzeugendste,
individuelle Farbgebung gehen bei der Fassadengestaltung
durch uns Fachleute immer Hand in Hand. Die SiliconFassadenfarbe 918 eröffnet uns für Ihr Farbkonzept großen
Gestaltungsspielraum: von kraftvollen, satten bis hin zu
zarten, leichten Nuancen sind eine Vielzahl von Farbtönen
verfügbar.
Dafür werden ausschließlich hochwertigste, rein anorganische Farbpigmente verwendet, die eine besonders hohe
Farbtonbeständigkeit erzielen und auf lange Sicht für ein
perfektes Erscheinungsbild Ihrer Fassade sorgen.

Unser voller Service für
Ihre Blickfang-Fassade
Dauerhaft schön
Wir verarbeiten hochwertige, smarte Beschichtungsprodukte, die optimal zu Ihrem Haus und seiner Umgebung
passen.
Trocken und sicher
Feuchtigkeit hat mit Silicon-Fassadenfarbe 918 keine
Chance – dank überlegener Markenqualität und unserer
von Grund auf fachmännischen Ausführung.
Wunschgestaltung inklusive
Ihre Fassade bleibt trocken und trifft den Ton – die Auswahl
an Farbnuancen ist mit Silicon-Fassadenfarbe 918 riesig.
Das stimmige Farbkonzept entwickeln wir gern für Sie.
Sprechen Sie uns an!
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