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Hält, was sie verspricht:
die wasserverdünnbare Isolierfarbe Aqualoma ELF 202
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Nikotinschleier unter der Decke, Wasserflecken auf den Wänden, Fettflecken
oder Ruß – in solchen Fällen hilft nur die Beschichtung mit einer Isolierfarbe.
Die sorgt dafür , dass die Verunreinigungen nach dem Anstrich nicht durchRan an die Wärmedämmung – raus aus der Heizkostenfalle
schlagen können. Nachteil: Die gebräuchlichen Isolierfarben enthalten einen
hohen Anteil gesundheitsgefährdender
Lösemittel.
Nicht
Ihre Heizkostenrechnung
wirkt auf
Sieso
wieAqualoma
eine kalteELF
Dusche? Mit Schaudern schauen Sie auf die
202 von Brillux. Aqualoma
ELF 202
ist die erste wasserverdünnbare,
lösemitEntwicklung
der Energiepreise?
Vergessen Sie Ihre
Gänsehaut für einen Moment und begeistern Sie sich.
telfreie Isolierfarbe,
problema
tische Untergründe
zuverlässig
absperrt.
Fürdie
eine
nachträgliche
oder vorsorgliche
Fassadendämmung
mit einem Wärmedämm-V erbundsystem.
Zusätzlich ist sie »AgBB-geprüft«,
nach
dem
Schema
des
Ausschusses
zur
So kappen Sie Ihren Heizenergieverbrauch und damit Ihre Kosten um bis zu 50 %. Und: Kühle Köpfe setgesundheitlichen zen
Bewertung
Das »AgBB-Bewertungs
- Staat für diese Bau maßnahme gibt. Denn die
jetzt aufvon
denBauprodukten.
warmen Geldregen,
den es von V ater
schema« ist einBundesregierung
Instrument, mit und
demdie
Bauaufsichtsund haben
Gesundheits
KfW Förderbank
zum 01.02.2006
ein neues, 25 Milliarden Euro schwebehörden die gesundheitliche
Bewertung
von Bauprodukten
einheitlichen
res Förder paket
aufgelegt.
Darin steckenmit
extrem
zinsgünstige Darlehen und direkte Förderung für enerKriterien vornehmen
können.
Es und
bewertet
die Ausgasung flüchtiger organigetische
BauModernisierungsmaßnahmen.
Die Kredite ermöglichen über eine Laufzeit von 10 bis
scher Verbindungen
nach einheitlichen,
verlässlichen
und gesundheitlichen
30 Jahren
eine zinsgünstige
Finanzierung.
Kriterien. Aqualoma ELF 202 entspricht diesen Anforderungen und ist daher
Erwärmen Sie sich für ein Wärmedämm-Verbundsystem, welches nachhaltig Ihren Geldbeutel und obenfür den Wohnraum geeignet.
drein die Umwelt schont. Wir beraten Sie gern!

Einmalig: die Vorteile von Aqualoma ELF 202 auf einen Blick

nachher

Die bessere Lösung: wasserbasiert
Gesundheitsschutz spielt auch im Handwerk eine immer größere Rolle. Wo
immer möglich, verwenden wir deshalb lösemittelfreie Ma terialien. Doch
gerade die Isolierung verunreinigter Flächen war lange ohne den Einsa
tz
lösemittelhaltiger Farben kaum möglich. Zwar werden bereits seit einiger Zeit
Isolierfarben auf Wasserbasis angeboten – ihre Qualität lässt jedoch zu wünschen übrig. Aqualoma ist eine Beschichtung, die genauso viel leistet wie
eine herkömmliche Isolierfarbe und trotzdem höchsten
Ansprüchen an
Gesundheits- und Umweltverträ glichkeit genügt. Aqualoma ELF 202 ist die
Isolierfarbe der Wahl für alle sensiblen Bereiche – in der Gastronomie, in
Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern. Da keine Lösemittel enthalten
sind, kann auch keine Geruchsbelästigung während und nach der
Renovierung auftreten.
Fragen Sie uns gerne – wir sind für Sie da!

Einmaliger Anstrich in einer Autowerkstatt.
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Nikotinverseuchung
vorher

lösemittelfrei
isoliert sicher Nikotin, Öl-, Ruß- und abgetrocknete Wasserflecken
ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei
hervorragender Verlauf
kann mit ELF-Innendispersionen überarbeitet werden
geeignet zur Renovierung von Akustiksystemen
auch zur Renovierung von Brandschäden geeignet
über das Brillux Farbsystem abtönbar

