
Frei atmen, 
frei gestalten

mit den neuen konservierungsmit-
telfreien Wandbeschichtungen des 
Vita-Sortiments und den schönsten 
farbigen Ideen. 
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Bewusst leben und 
bewusst wohnen 
sind eins.

BX13431_Vitalux-Folder-210x210-Mustermann.indd   4 09.01.19   08:28

mit dem sich eine Wandgestaltung durch und durch wohngesund 
gestalten lässt. 

■	 Mit der Spachtelmasse Vitafill 9001 und der Grundierung  
 Vitabase 9002 wird der Untergrund perfekt vorbereitet. 
■	 Der Kleber Vitaglue 9003 sorgt bei Wandbelägen für perfekte  
 Haftung. 
■	 Für das farbige Finish stehen mit Vitalux 9000, Vitasmart 9004,  
 Vitasense 9005 und Vitashine 9006 gleich vier Innendisper-
 sionen mit unterschiedlichen Oberflächenwirkungen und Eigen-
 schaften zur Verfügung. 
■	 Alle vier Innenfarben lassen sich darüber hinaus mit Vitamix  
 9018 konservierungsmittelfrei abtönen.

Entscheiden Sie sich mit dem Vita-Sortiment für ein möglichst pu-
res Raumklima: im Kinder- und Schlafzimmer, im Wohnzimmer, und 
aufgrund der besonderen Qualitäten auch in vielbenutzten Räumen 
wie in Schulen, Hotels und anderen öffentlichen Räumen.

Wie wollen wir unsere persönliche Welt gestalten? Es ist schön, 
sich entscheiden zu können – in Stilfragen ebenso wie bei der 
Materialauswahl für unsere Wohn- und Geschäftsräume. Für 
Allergiker und alle sensiblen Menschen, die sich mit möglichen 
Raumluftbelastungen durch Zusatzstoffe in Wandbeschichtungen 
auseinandersetzen, steht hier der Gesundheitsaspekt ganz oben 
auf der Kriterienliste. 

Beruhigend ist, dass heute emissionsarme, weichmacher- und 
lösemittelfreie Spachtelmassen, Grundierungen, Wandfarben und 
Kleber längst Standard sind. Doch was ist mit Konservierungs-
mitteln? Wer sie außen vor lassen möchte, kann es einfach tun. 
Das Vita-Sortiment ist das neue konservierungsmittelfreie System, 
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Eine Wandgestaltung ohne Konservierungsmittel ist mit den vier 
Innenwandfarben Vitalux 9000,  Vitasmart 9004, Vitasense 9005 
und Vitashine 9006 mit größter Gestaltungsfreiheit verbunden. 
Denn mit den – natürlich konservierungsmittelfreien – Vitamix 
9018-Abtönfarben lässt sich jeder Wunschfarbton abmischen. 
Von sanften, leicht abgetönten Nuancen bis zu intensiv leuchten-
dem Gelb, Rot, Blau oder Grün reicht das wohngesunde Spekt-
rum. Freuen Sie sich auf Farbharmonien, die genau die von Ihnen 
gewünschte Wirkung entfalten. 

Qualität macht immer ganze Sachen.
Ohne Konservierungsmittel, aber mit allen Stärken eines  
Premium-Produkts: Die vier Vita-Innendispersionen und die 

Abtönfarben Vitamix 9018 vereinen alles, was Sie von einer her-
vorragenden Wandfarbe erwarten. Die Dispersionen sind leicht zu 
verarbeiten und haben ein gutes bis sehr gutes Deckvermögen, 
sodass meist bereits ein Anstrich genügt. Das Oberflächenbild 
zeigt sich ebenmäßig schön, wahlweise in stumpfmatt (Vitalux 
9000,  Vitasmart 9004, Vitasense 9005) oder seidenmatt (Vitas-
hine 9006). Für besondere Anforderungen, z. B. Streiflichtsituati-
onen oder reinigungsfähige Oberflächen, bieten die Vita-Farben 
ebenfalls Lösungen. 

Auch der Lieblings-
farbton strahlt in 
„ohne“.
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lemon

blueberry

orange

kiwi

cherry

black olive

pumpkin

Farbtonabweichungen zum 
Original sind drucktechnisch 
bedingt.

Bitte beachten Sie bei der 
Verarbeitung der genannten 
Produkte die speziellen Hin-
weise auf der Verpackung.
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Bei Lebensmitteln, bei Kosmetika, bei Textilien: Wir schauen im-
mer genauer hin, was in den Produkten enthalten ist, die wir zum 
Leben brauchen. Wir verzichten gern auf Bestandteile, die uns 
krank oder zumindest nicht gesünder machen. Wir greifen zu der 
Alternative, die noch ein bisschen mehr für unser Wohlbefinden tut 
und uns ein rundum gutes Gefühl gibt. 

Das ist eine sinnvolle Haltung. Wir als Ihr Malerfachbetrieb teilen 
sie mit Ihnen und tragen dazu bei, dass Sie dieses gute Gefühl in 
einem weiteren wichtigen Lebensbereich verwirklichen können: 
Ihren Räumen. 

Schon lange gestalten wir für Sie mit Innenraumprodukten, die 
Ihre vier Wände – und damit die Raumluft, die Sie einatmen – frei 
von Lösemitteln und Weichmachern halten. Ab sofort gehen 
wir noch einen Schritt weiter und verarbeiten mit dem Brillux 
Vita-Sortiment aus Spachtelmasse, Grundierung, Klebern und 
Dispersionen ein komplettes System für die Wand, das außer-
dem ganz ohne Konservierungsmittel auskommt. Natürlich ohne 
Kompromisse bei allen anderen Eigenschaften: Das Vita-Sortiment 
verbindet die Freude an wundervollen Farbtönen und tollen Ober-
flächen mit besonders verarbeitungsfreundlichen und dauerhaften 
Eigenschaften.

Ohne Konservierungsmittel und dabei äußerst ästhetisch: Gestal-
ten Sie Ihre Lebensräume so gesund, wie Sie es sich wünschen. 
Wir beraten Sie gern!

Besonders schön ist 
jetzt auch besonders 
gesund.
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Entscheiden Sie 
sich für mehr 
Wohlbefinden.
… bewusst und sensibel gestalten.  
Mit uns und dem konservierungs-
mittelfreien Vita-Sortiment von Brillux. 
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Maler Mustermann
Musterstraße 1 | 12345 Musterstadt
Tel.: 01234 5678 | Fax: 01234 56789
Mail: inhaber@maler-mustermann.de | Web: www.maler-mustermann.de




