Natürlich, funktional, gesund

Brillux Silikat-Produkte

Ein ökologischer Grundstein

Silikat im 21. Jahrhundert
In Zeiten zunehmenden Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins nehmen
Silikatfarben eine immer größere Bedeutung bei der Gestaltung von Wandflächen ein – und
das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.
Auf Basis natürlicher Rohstoffe mit Kaliwasserglas als Bindemittel gehen Silikatfarben eine
feste chemische Verbindung mit dem mineralischen Untergrund ein – sie verkieseln, wodurch sie sehr langlebig und witterungsbeständig werden und eine hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit aufweisen.

Sowohl für den Innen- als auch für den
Außenbereich bietet Brillux ein Vollsortiment: Grundierung, Streichfüller, Putz
und Endbeschichtung – alles aus einer
Hand.

Schimmelpilzbefall vorbeugen

Mit Silikat-Produkten

Schimmelpilzbefall vorbeugen

onsfähigkeit und Sorptionsfähigkeit

Schimmelpilze wachsen bei Tempe-

– sowie durch hohe Alkalität der

raturen von -4 °C bis ca. +40 °C und

Oberflächen wird mit Silikat-Produkten

mögen feuchte, neutrale Untergründe.

dem Schimmelpilz der Lebensraum

Sie ernähren sich von organischen

entzogen. Und das bei voller Gestal-

Kohlenstoffverbindungen wie z. B.

tungsfreiheit, denn alle Brillux Silikat-

Staubablagerungen, Zellulosekleister
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Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere
Details zum Sortiment finden Sie auf
www.brillux.de/schimmelschutz.

Natürlich, langlebig, vielseitig und konservierungsmittelfrei

Silikat-Innenprodukte

Die Gesundheit steht an erster Stelle – und das zurecht. Mit Brillux SilikatProdukten für den Innenbereich werden Ihnen nicht nur Produkte mit
höchster Gesundheitsverträglichkeit sondern auch mit der höchsten Gestaltungsfreiheit geboten.
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Silikat-Wandfarbe ELF 1807
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Kulturgutschutz und Restaurierung

Silikat-Außenprodukte

Fassadenfarben dienen nicht nur der Gestaltung von Fassaden, sondern
in erster Linie dem Schutz des Bauwerks. Die Brillux Fassadensysteme basieren auf systematisch aufeinander abgestimmten Produkten und lassen
sich flexibel und optimal auf jeden Fassadentyp und auf jedes Baumaterial
abstimmen.
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