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Der Quantensprung beim 
Außenlack

 Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
besser werden – das ist es, was unse-
ren Forschergeist antreibt. Für uns bei 
SÜDWEST heißt das, Lösungen zu ent-
wickeln, von denen das Handwerk 
profitiert – ob durch rationellere Verar-
beitung oder durch verbesserte Pro-
duktqualität. Diesen Anspruch erfüllt 
unsere jüngste Innovation Renokyd® – 
wir sehen darin sogar einen Quanten-
sprung beim Außenlack! Mit Renokyd® 
steht Ihnen jetzt ein robuster, extrem 
farbtonstabiler und elastischer Alkyd-
harzlack zur Verfügung, bei dem auch 
das Kreiden kein Thema mehr ist. Der 
Clou: eine Extraportion Silicon, die das 
Bindemittel Alkydharz verstärkt. Ich 

bin davon überzeugt, dass wir mit  
Renokyd® eine „Alkydharzlack-2.0- 
Innovation“ präsentieren, die auch 
Ihre Erwartungen übertreffen wird. 
Probieren Sie es aus, die nächste Ge-
legenheit ist sicher bald gegeben – 
denn Renokyd® ist auch noch univer-
sell einsetzbar.

Herzlichst  
Ihr Nicco 
Johannes,
Leiter Vertrieb

Aktuelle 
Aktionen
Vom 01.04. bis 31.05.2018 
(oder solange der Vorrat reicht)

All-Grund Aktionswochen
Höchste Qualität bringt einfach Spaß!

Premium-Fassadenfarben von SÜDWEST
Spitzenleistung auf jeder Position!

SÜDWEST Renokyd ®

Alkydharz + Silicon =  
Universallack für außen Seite 2

SÜDWEST AquaVision® Isolier-Grund
Holz grundieren und schützen –  
lösemittelfrei, beständig, zuverlässig Seite 6

SÜDWEST VarioSan®

Hochwertige Siliconharzfarbe  
für Top-Ergebnisse Seite 3

SÜDWEST 
RenoSpachtel Leicht und
FertigSpachtel 1 für 3 Seite 6

NEU

Sie ordern 4 x 2,5 ltr. SÜDWEST All-Grund  
oder AquaVision® All-Grund und erhalten 
einen Media-Markt-Gutschein im Wert von  
10 Euro gratis dazu!

GRATIS

6x
12,5 ltr.

8x
12,5 ltr.

6x
10 ltr.

NEU

Sie ordern unsere Aktionsprodukte in den ange-
gebenen Mengen und Gebinden und erhalten ein  
Originaltrikot der deutschen Nationalmannschaft 
von Adidas gratis dazu.

GRATIS! 
Das Originaltrikot 

der deutschen  

Nationalmannschaft 

von Adidas!
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Renokyd®

Ursprünglicher Farbton –  
die Fläche war abgedeckt 
und blieb vor Wetterein-
flüssen geschützt

Farbton nach 3 Jahren 
Bewitterung

Langzeittest auf dem Wetterstand

Höchste Farbtonstabilität, geringste Kreidung
Auch im Praxistest auf dem Wetterstand überzeugt Renokyd®: Nach drei Jahren Bewitterung 
zeigte er unter fünf marktgängigen Lacken die geringste Kreidung und die höchste Farbton-
stabilität

Silicon-PLUS-Technologie,  
das deutliche PLUS 
gegenüber klassischen 

Alkydharzlacken: 

–  verbesserte Haftung 
 als Eintopf-System auf vielen  
Untergründen einsetzbar

–   hohe Elastizität 
 keine Versprödung, selbst  
nach vielen Jahren

–    sehr gute Farbstabilität 
 Schutz der Pigmente durch  
siliconverstärktes Bindemittel, 
geringste Kreidung

Neues aus SÜDWEST  A u s g a b e  1 / 2 0 1 8

Hält auf Holz, Kunststoff und Altlacken, trotzt Wind und Wetter, behält seine  
Farbe und kreidet kaum: Dank einer guten Portion Silicon mausert sich der neue  
SÜDWEST Alkydharzlack Renokyd® zum universell einsetzbaren Außenlack.

Der mit der Portion Silicon 
 NEU: SÜDWEST Alkydharzlack Renokyd®

Alkydharzlacke bewähren sich seit 
Langem mit robusten, dekorativen 
Oberflächen im Außeneinsatz und 
sind bei Profis auch deshalb beliebt, 
weil sie sich einfach verarbeiten las-
sen. Einziges Manko: Bewittert altert 
Alkydharz relativ schnell. Manche 
Oberfläche wird milchig und lässt 
sich abreiben (Kreidung). In der 
Folge können die Pigmente (vor  
allem bei intensiven Farbtönen)  
ausbleichen, die Lackschicht wird 
spröder und es drohen Risse. 

Hochelastisch, dauerhaft 
farbtonbeständig

Jetzt stellt SÜDWEST den neuen Lack 
Renokyd® vor, entwickelt mit Silicon-
PLUS-Technologie: Eine Extraportion 
Silicon verstärkt das Bindemittel Al-
kydharz. Gemeinsam mit einem opti-
mierten Füllstoffpaket wird die Krei-
dung so deutlich minimiert und die 
Farbtonstabilität zugleich erhöht. Ein 
Praxis-Langzeittest beweist jetzt: 
Nach drei Jahren Bewitterung am 
Wetterstand (Ausrichtung zur Wet-
terseite, 45 Grad Neigung) zeigte  
Renokyd® unter fünf marktgängigen 

Lacken die besten Ergebnisse bei 
Kreidung und Farbtonstabilität, ge-
rade bei intensiven Farbtönen.

Durch das Silicon bleibt  Renokyd® 
zudem deutlich länger elastisch. Das 
bedeutet: Leichte Bewegungen des 
Untergrunds – wie bei Holz üblich – 
werden problemlos ausgeglichen, 
Risse und Enthaftung werden verhin-

2

dert. Auch hier bewährte sich der 
neue Lack bereits im Praxistest: Auf 
Aluminium appliziert, wurde der Lack 
über mehrere Zyklen UV-Strahlung, 
hohen Temperaturen und Feuchtig-
keit ausgesetzt – insgesamt 1.000 
Stunden. Das Ergebnis: Im Biegetest 
blieb der Lack völlig intakt.

Alles im Lack: Universell 
einsetzbar

Der Universallack eignet sich für 
Holz, Holzwerkstoffplatten, Kunst-
stoffe und tragfähige Altbeschich-
tungen – ohne Grundierung. So ist er 
sowohl als Renovierungslack als auch 
für (begrenzt) maßhaltige Holzbau-
teile ideal. Dachuntersichten, Fassa-
den, Fenster(-läden), Garagentore 
oder Geländer erhalten mit Renokyd® 
seidenglänzende, deckende Lackie-
rungen. Dem Geschmack sind dabei 
kaum Grenzen gesetzt, denn der 
Lack ist im All-Color-Mix-System  
in nahezu jedem Farbton lieferbar.  
Renokyd® gibt es anwendungsfreund- 
lich als Eintopf-System.

Renokyd® Wettbewerb

1

Wettbewerb
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Klassenbester in Sachen Elastizität 
Im Extremtest auf Aluminium wurde der Lack 1.000 Stunden lang hohen Tempe-
raturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlen ausgesetzt – ohne Risse im anschließenden 
Biegetest

Renokyd® lässt sich komfortabel mit  

Pinsel und Walze verarbeiten und ist im 

750-ml- und 2,5-Liter-Gebinde erhältlich

NEU

Produktvorteile 
auf einen Blick: 

		universell einsetzbar 

	 für außen optimal geeignet

		geringe Kreidungsneigung  

		farbtonstabil  

		anwendungsfreundliches 
Eintopf-System  

Dauerhaft intensive Farbtöne und hochwertige Oberflächen – der siliconverstärkte 

Lack Renokyd® ist hochelastisch, farbtonstabil und eignet sich für viele Untergründe



Produktvorteile auf einen Blick: 

		extremer Witterungsschutz 

	 top Wasserdampf-Diffusionswiderstand

		hohe Wasserabweisung  

		Algen- und Pilzschutz inklusive  

		ideale Verarbeitungseigenschaften  

		hochwirtschaftlich  

Neues aus SÜDWEST  A u s g a b e  1 / 2 0 1 8

Silikatische Farben punkten mit Top-
Werten beim Wasserdampf-Diffu- 
sionswiderstand, Dispersionsfarben 
bewähren sich an Fassaden vor al-
lem wegen ihrer hohen Wasserab-
weisung. Sind beide Eigenschaften 
gefragt, schlägt die Stunde der Sili-
conharzfarben. Diese optimale Kom-

bination bietet die neue SÜDWEST 
Siliconharz-Fassadenfarbe VarioSan® – 
mit optimaler Wasserdampfdiffu-
sion und hoher Wasserabweisung.

Wirksamer 
Fassadenschutz

VarioSan® ist äußerst wetterbestän-
dig und schützt auch stark be- 
witterte Fassaden und sorgt mit  
zusätzlichen Wirkstoffen für den  
Extraschutz gegen Algen- und Pilz- 
bewuchs.

VarioSan® eignet sich zum Renovie-
ren und Instandsetzen ebenso gut 
wie als Erstbeschichtung neuer 
Putze – denn neben den überzeu-
genden technischen Eigenschaften 

punktet die Farbe mit ihrer komfor-
tablen Verarbeitung: Sie lässt sich 
sehr gut streichen, rollen oder sprit-
zen, ist spannungsarm und haftet 
exzellent. So ist die Gebäudehülle 
nicht nur zuverlässig geschützt, son-
dern erfüllt auch optisch höchste 
Ansprüche. Hinzu kommt: Eine Viel-
zahl an Farbtönen ist möglich, denn 
VarioSan® ist über das All-Color-Mix-
System tönbar. Die rein anorgani-
schen Pigmente garantieren dabei 
100-prozentige Lichtechtheit – für 
langfristig schöne Fassaden.

So steht unter dem Strich eine uni-
versell einsetzbare, hoch belastbare 
Fassadenfarbe, die zudem wirt-
schaftlich ist. 

Zuverlässiger Fassadenschutz
 NEU: SÜDWEST VarioSan®

Das Beste von Silikat- und Dispersionsfarben mit einem (An-)Strich – dafür gibt es Silicon-
harzfarben. Noch ein bisschen besser ist VarioSan®, die neue Siliconharz-Fassadenfarbe von 
SÜDWEST: Sie beugt zusätzlich zuverlässig Algen- und Pilzbefall vor – und eignet sich so 
hervorragend als schützende Fassadenbeschichtung gerade auch für Gebäude, die dem Wet-
ter besonders intensiv ausgesetzt sind.

Die neue Siliconharzfarbe ist im 

5- oder 12,5-Liter-Gebinde erhältlich

Lang anhaltend schön: Mit VarioSan® 

sind Fassaden zuverlässig geschützt – 

auch vor Algen und Pilzen

Kein Wunder, dass sich Farben mit  
Siliconharz ihren Platz im Angebot 
der Fassadenbeschichtungen erobert 
haben: Sie vereinen technische Vor-
teile mit idealen Verarbeitungseigen-
schaften. Wasserabweisend und zu-
gleich wasserdampfdurchlässig bie-
ten sie optimalen Wetterschutz, 
hinzu kommt die hohe Farbtonstabi-
lität. Diese Farben sind also extrem 
dauerhafte, langlebige Schutzanstri-
che. Ihre einfache, universelle Verar-
beitung erleichtert dem Profi zudem 
die Arbeit: Siliconharzfarben lassen 

Ein Angebot, so breit wie der Bedarf
 SÜDWEST Fassadenfarben mit Silicon

Siliconharzfarben sind die perfekten Generalisten an der Fassade – und weil ein Gebäude 
abhängig vom Standort, von der Funktion und vom Anspruch des Bauherrn unterschied-
liche Anforderungen an den Fassadenschutz stellt, hat SÜDWEST ein ausdifferenziertes 
Angebot an diesen hochwertigen Anstrichen entwickelt – von der siliconverstärkten 
Basisfarbe bis hin zu Lotusan®.

sich in der Regel streichen, rollen und 
maschinell verarbeiten und es gibt 
kaum einen Untergrund, mit dem  
die Fassadenspezialisten nicht klar- 
kommen.

Die SÜDWEST Siliconharz-
farben-Familie

Lotusan® ist ein Ergebnis der Bionik. 
Diese nutzt die besten Ideen der Natur 
für technische Anwendungen. Im Fall 
von Lotusan® ist es die wasser- und 
schmutzabweisende Wirkung eines 

Lotusblattes. Dieses sieht glatt aus, 
seine Oberfläche ist aber tatsäch- 
lich extrem strukturiert und bietet 
Schmutz- und Wassermolekülen keine 
Möglichkeit, sich festzusetzen. Was-
ser kann also nicht nur nicht anla-
gern, sondern reinigt eine Lotus-
pflanze zwangsläufig, da es Schmutz- 
partikel beim Ablaufen mitreißt. Ge-
nau dieses Prinzip steckt in Lotusan®: 
Die Fassade bleibt sauber wie ein  
Lotusblatt. Außerdem bleibt diese 
Fassade trocken, denn Regen fließt 
blitzschnell ab. Seit nunmehr 19 Jah-

Niveau Anspruch Farbenprofil SÜDWEST Lösung

höchstes
höchste Widerstandskraft gegen Witterung und 
mikrobiellem Befall, geeignet für hoch wärme- 
gedämmte Fassaden in exponierter Lage

bionische Fassadenfarbe mit Lotus-Effect® und 
gekapselte Filmkonservierer für kombinierten 
technischen-natürlichen Schutz

Lotusan® Therm

hoch
hohe Widerstandskraft gegen Witterung und mikro- 
biellen Befall, WDVS-Eignung bei SiliconTherm

Siliconharzfarben mit hoher Schutzfunktion –  
natürlicher Schutz durch Lotus-Effect®  
(Lotusan®) oder technischer Schutz durch 
gekapselte Filmkonservierer (SiliconTherm) 

Lotusan®

SiliconTherm

normal
universeller Fassadenschutz,  
ökonomischer Allrounder

Siliconharzfarbe mit Wirkstoffen  
gegen Algen und Pilzbefall

VarioSan®

gering
solider Fassadenschutz,  
geringe Witterungsbelastung

siliconverstärkte Fassadenfarbe mit Wirkstoffen 
gegen Algen und Pilze

Lotusan®, SiliconTherm
VarioSan®, VarioSil®
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gen- und Pilzbefall. Da Silicon-
Therm zudem zu allen tragfähi-
gen Untergründen passt, ist sie ein 
universeller Fassadenanstrich in 
höchster Qualität.

Das jüngste Mitglied der Silicon-
harz-Fassadenfarben ist die neue 
SÜDWEST VarioSan®. Zu dieser 
neuen Farbe siehe Bericht oben.

Um die Vorteile von Farben mit  
Silicon auch in einer Einsteiger- 
version bereitzustellen, rundet 
SÜDWEST VarioSil® das Pro-
gramm ab – eine siliconverstärkte 
Fassadenfarbe, die sich vor allem 
dann anbietet, wenn nur ein ver-
gleichsweise niedriges Budget  
bereit steht. Um auch in diesem 
Segment hohen Schutz vor mikro-
biellem Befall zu bieten, steht  
VarioSil® mit Wirkstoffen gegen 
Algen und Pilze im Regal. 

ren schützt die Premium-Siliconharz-
farbe Millionen Quadratmeter Fas-
sade. Für besonders exponierte La-
gen gibt es noch eine Sicherheits-
stufe darüber: Lotusan® Therm mit 
zusätzlichem technischem Filmschutz 
gegen den Befall mit Algen und 
Pilzen.

Wenn die hohe Qualität einer Silicon-
harz farbe ohne Lotus-Ef fec t®  
gewünscht ist, kommt SÜDWEST  
SiliconTherm ins Spiel. Als hochwer-
tige echte Siliconharzfarbe schützt 
sie Fassaden mit ihrer wasserabwei-
senden und zugleich wasserdampf-
durchlässigen Eigenschaft perfekt vor 
Feuchteschäden. Durch den inte-
grierten gekapselten Filmkonservierer 
eignet sie sich zudem besonders für 
Fassaden mit erhöhtem Risiko für Al-

NEU

NEU



Produktvorteile auf einen Blick: 

		schützt vor Algen- und Pilzbefall, ohne Biozide 

	 trockene Fassaden in Rekordgeschwindigkeit

		einsetzbar auf zahlreichen Untergründen, auch WDVS  

		hohe Farbtonstabilität  

		große Farbtonvielfalt  

		hohe mechanische Belastbarkeit

		sehr hohe Ergiebigkeit  

		Gebindegrößen: 2,5 l / 10 l

4
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Peter Winkler, Malermeister aus dem 
oberbayerischen Oberhausen, ist Ge-
winner des SÜDWEST Fassadenwett-
bewerbs, bei dem die schönste 
Drytec®-Fassade gesucht wurde. 
Winkler wählte die hydrophil-hydro-
phobe Beschichtung für den Umbau 
und Anbau einer modernen Villa in 
München. Die Jury kürte ihn aus ei-

2. Der Fassadenwettbewerb

ner Vielzahl an Einsendungen zum 
Sieger, weil das Objekt auch beispiel-
haft für gelungene Gestaltung steht. 
Der Bauherr legte besonderen Wert 
auf hochwertige Produkte – diesen 
Wunsch erfüllte Winkler mit Drytec®. 
Mit der gestreiften Gestaltung des 
Sockelgeschosses bekommt der re-
präsentative Bau eine Bossenoptik 
mit mondäner Ausstrahlung. „Nach 
unseren guten Erfahrungen mit In-
nenfarben, Lacken und Fassadenfar-
ben von SÜDWEST haben wir uns für 
die neue Drytec® entschieden – da-
mit bleibt die Fassade lange sauber 
und wir konnten die hohen Ansprü-
che des Bauherrn optimal erfüllen“, 
erzählt Peter Winkler. Sein Preis: Für 
ihn und seine Begleitung geht es auf 
Kreuzfahrt mit der AIDA.

Eine Fassade muss vor Wasser schüt-
zen, ob flüssig oder gasförmig, vor 
Regen wie vor Tau und Nebel. Mit 
Drytec® gibt es jetzt eine Farbe, die 
beides erstklassig schafft: Es ist die 
erste Farbe mit einer hydrophil-hyd-
rophoben Oberfläche – und damit 
hält sie Feuchtigkeit in jeder Form 
von der Wand ab.  

Bionik: Hightech aus der Natur

Der Trick stammt aus der Natur, vom 
Nebeltrinkerkäfer. Der lebt in der 
Wüste und um genügend Wasser 
zum Überleben zu bekommen, ist 
sein Rückenpanzer besonders aus-
gestaltet. Stellt er diesen auf, kon-
densiert Wasser, selbst feinster Ne-
bel aus der Luft, an speziellen hydro-
philen Noppen und fließt über hyd-
rophobe Teilflächen direkt in sein 
Maul.
Genau diese Mischung aus hydro-
philen und hydrophoben Flächen 
macht Drytec® so überlegen: Was-
ser, ob als Tau, Regen oder Nebel, 
fließt sofort von der Fassade ab. Die 
Feuchtigkeit hat keine Chance, in 
das Bauwerk einzudringen. Keine 
Oberfläche ist schneller trocken als 

Rasantes Abtrocknen, perfekter Schutz: Die neue 
Technologie der Fassadenbeschichtungen

Auf große Fahrt dank Drytec®

1. Die Technik

eine Drytec®-Fassade. Ganz neben-
bei sorgt das auch dafür, dass die 
Flächen sauber bleiben. 

Perfekter UV-Schutz

Auch in puncto UV-Beständigkeit 
und mechanische Widerstandskraft 
überzeugt Drytec® auf ganzer Linie.

Einfach und universell

Neben den überragenden techni-
schen Eigenschaften gibt es weitere 
Gründe, die für den Einsatz von 
Drytec® sprechen: Die Farbe lässt 
sich völlig einfach verarbeiten und 
universell einsetzen. Konkret: Rol-
len, Spr it zen, Streichen – mit 
Drytec® ist alles möglich und blitz-
schnell erledigt. Der Untergrund ist 
dabei frei wählbar: Beton, Klinker, 
Faserzementplatten, Putz, Wärme-
dämmverbundsysteme: Drytec® 
kann ohne Vorbehandlung direkt ver- 
arbeitet werden. Mit dieser Anwen-
dungsbreite mausert sich SÜDWEST 
Drytec® zur idealen Farbe bei Misch-
fassaden – denn das mühselige 
Wählen einer Farbe je nach Unter-
grund fällt so gar nicht erst an!

Robust und vielfarbig

Zu einer guten Farbe gehört auch, 
dass es sie in vielen Farbtönen gibt. 
Auch hier überzeugt Drytec®: sie ist 
in einer nahezu grenzenlosen Aus-
wahl lieferbar – ganz bequem nach 
dem SÜDWEST All-Color-Mix- 
System. Und damit eine Fassade 
auch noch nach Jahren so aussieht, 
wie sie bei der Übergabe aussah, 
weist die Premiumfarbe eine ext-
rem hohe Farbton- und Oberflä-
chenstabilität auf.

Peter Winkler (li.) zusammen mit dem 

SÜDWEST AD-Mitarbeiter Andreas Siegert

Dryfach Drytec®

 SÜDWEST Drytec®

Mit SÜDWEST Drytec® gibt es seit gut zwölf Monaten eine neue 
Farb-Technologie für Fassaden, die alles Bisherige übertrifft.

Dank der überragenden technischen 
Eigenschaften hinsichtlich Wetter-
schutz, Langlebigkeit, Farbtonstabili-
tät und Verarbeitungsfreundlichkeit 
hat sich die innovative Fassadenfarbe 
Drytec® von Beginn an als Premium-
beschichtung etabliert. Sie zählt zu 
den bionischen Farben und verfügt 
über eine hydrophob-hydrophile 
Oberfläche. Diese innovative Struk-
tur – vom Rückenpanzer eines klei-

nen Wüstenkäfers abgeschaut – 
sorgt für unvergleichlich schnell 
trocknende Fassaden. Wie sich 
Drytec® schon heute in der Praxis 
bewährt, erzählt in dieser „Schwarz 
auf Weiß“-Ausgabe Malermeister 
Manfred Hübl, der von seiner Erfah-
rung mit einem Objekt im rheinland-
pfälzischen Hauenstein berichtet. 
Peter Winkler, Malermeister aus 
Oberbayern, hat noch einen ganz 

anderen Gewinn mit Drytec®: Als 
Sieger des Drytec®-Fassadenwett-
bewerbs geht er auf Kreuzfahrt mit 
der AIDA. So gibt es in dieser Aus-
gabe gleich drei Gründe, über 
Drytec® zu berichten – lesen Sie auf 
dieser Doppelseite über die Techno-
logie, die Praxis und den Preisträger 
des Wettbewerbs – sozusagen „dry-
fach Drytec“.

Das Gewinnerobjekt in München

NEU
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Wer mit Baustoffen handelt, sollte zeigen, was gute Baustoffe zu leisten imstande sind. 
Dieser Maxime folgt auch das Union Bauzentrum Hornbach in Hauenstein (Rheinland-
Pfalz): Das Union Bauzentrum Hornbach forderte für die Sanierung seiner Gebäude hoch-
wertige Produkte. Lesen Sie, wie Manfred Hübl von der Malerwerkstätte Manfred Hübl 
in Annweiler den Wunsch des Bauherrn mit Drytec® von SÜDWEST erfüllte.

Profis + Zusammenarbeit + Drytec® = Qualität

SCHWARZ AUF WEISS: Herr Hübl, Sie 
haben bei der Fassadensanierung des 
Union Bauzentrums Hornbach auf 
SÜDWEST Drytec® gesetzt. Warum? 

MANFRED HÜBL: Wir hatten Glück 
mit unserem Auftraggeber: Er hat 
längst erkannt, dass das billigste An-
gebot meistens nicht das wirtschaft-
lichste ist. Das Union Bauzentrum 
Hornbach wollte sogar explizit die 
Drytec® an seiner Fassade sehen – 
und so stand die Farbe gleich in der 
Ausschreibung.

SCHWARZ AUF WEISS: Welche 
Gründe sprachen außerdem für die 
innovative Fassadenfarbe? 

MANFRED HÜBL: Die Gegend hier in 
der Pfalz ist waldreich, hinzu kommt 
die starke Bewitterung. Also galt es, 
die Fassade besonders gut vor dem 
Risiko eines Algen- oder Pilzbefalls zu 
schützen. Da bietet sich die Drytec® 
besonders an. Noch zu erwähnen ist, 
dass auch der Schutz vor dem Aus-
bleichen für die Farbe sprach – das 
Union Bauzentrum Hornbach ist in-

Manfred Hübl, 
Malermeister 

tensiver Sonneneinstrahlung ausge-
setzt, sprich hoher UV-Belastung.

SCHWARZ AUF WEISS: Ein Löwen-
anteil der Fläche besteht aus Trapez-
blech. Ein problematischer Unter- 
grund? 

MANFRED HÜBL: Überhaupt nicht, es 
war selbst auf dieser Oberfläche keine 
Grundierung erforderlich. Selbstver-
ständlich haben wir die Fassade vor 
dem Farbauftrag gründlich gereinigt 
und abgeschliffen. 

SCHWARZ AUF WEISS: Wie lautet Ihr 
Fazit zur Verarbeitung?

MANFRED HÜBL: Da viele Flächen nur 
wenige Unterbrechungen – sprich 
Fenster oder Ähnliches – haben, bot 
sich dort die maschinelle Verarbeitung 
an. Eine Top-Erfahrung, die Farbe 
hatte einen niedrigen Verbrauch.

SCHWARZ AUF WEISS: Nach Ab-
schluss der Arbeiten haben Sie das 
Objekt bereits im feuchten, stürmi-
schen Herbst 2017 gesehen. Hielt der 
optische Eindruck Ihrer Erwartung 
stand?

MANFRED HÜBL: Zwei Aspekte sind 
mir aufgefallen – die seidenmatte 
Oberfläche wirkt sehr hochwertig und 
der Drytec®-Effekt funktioniert.

SCHWARZ AUF WEISS: 
Ihre Schlussbemerkung?

MANFRED HÜBL: SÜDWEST liefert 
nicht nur Top-Produkte, sondern lie-
fert auch top! Die Zusammenarbeit 
mit unserem SÜDWEST-Berater  
Matthias Heck ist jedenfalls auch 
hervorzuheben.

SCHWARZ AUF WEISS: Herr Hübl,  
vielen Dank für das Gespräch!

Gute Zusammenarbeit (v. l.): Sascha Alexander Hübl, Joachim Dausch (Fach-

berater Union Bauzentrum Hornbach) und Manfred Hübl (Inhaber Maler-

werkstätte Hübl)

Für intensive Farbtöne, Lang-

lebigkeit und Nachhaltigkeit 

sorgt die Drytec®

3. Die Praxis
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Pastöse Spachtel: ideale Problemlöser 
für feine, hochwertige Oberflächen. 
Sie lassen sich bequem direkt aus 
dem Gebinde verarbeiten und sparen 
dem Maler so viel Zeit im Vergleich 
zu Pulverspachteln. Doch jede Auf-
gabe fordert ein spezifisches Profil 
von einem Spachtel. Um für jede 
Baustellensituation den optimal ge-
eigneten Baustoff zu bieten, hat 
SÜDWEST sein Sortiment jetzt um 
zwei maßgeschneiderte Spezial-
spachtel für unterschiedliche Aufga-
ben erweitert.

Einer für die Renovierung: 
RenoSpachtel Leicht

Löcher oder Risse ausbessern – das  
ist die Domäne des neuen gebrauchs-
fertigen Renovierungsspachtels  
RenoSpachtel Leicht. Sein hohes Füll-
vermögen garantiert wirtschaftliches 

und effizientes Arbeiten. Er zeichnet 
sich besonders durch sein hohes 
Standvermögen und das geringe Ein-
fallverhalten aus. So sind Fehlstellen in 
Wänden schnell, rationell und profes-
sionell gefüllt, Unebenheiten rasch 
geglättet. Der organische Innen-
spachtel lässt sich einfach per Hand 
verarbeiten. Auch für gröbere Arbei-
ten ist er ideal – zum Beispiel zum 
Spachteln von Gipskartonplatten 
oder Gipskartonfugen. Von der 
Grundverspachtelung bis zu an-
spruchsvollen, dekorativen Oberflä-
chen lassen sich alle Qualitätsstufen 
(Q1 bis Q4) problemlos umsetzen.

Einer für jede Technik: 
FertigSpachtel 1 für 3

Für alle gängigen Verarbeitungstech-
niken – gespritzt, gerollt, händisch 
verarbeitet – eignet sich der neue 

Fix - und fertig!
 Neu: FertigSpachtel 1 für 3 und RenoSpachtel Leicht 

Mit RenoSpachtel Leicht und FertigSpachtel 1 für 3 bietet SÜDWEST jetzt zwei neue  
gebrauchsfertige, pastöse Innenspachtelmassen für jede Aufgabe und Verarbeitungs-
technik – einfach, hochwertig und schnell.

pastöse SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 
3. Der sehr feine organische Innen-
spachtel lässt sich besonders einfach 
und wirtschaftlich verarbeiten. 
Dem Trend zu anspruchsvollen, glat-
ten Flächen entsprechend, ist der 
Spachtel für die Qualitätsstufen Q3 
und Q4 konzipiert. Damit der Auftrag-
geber auch mit Blick auf die Farbe 
wunschlos glücklich wird, lässt sich die 
mit dem FertigSpachtel 1 für 3 bear-
beitete Oberfläche problemlos mit 
dem umfangreichen SÜDWEST Innen-
farbensortiment weiter beschichten.

Beide Spachtel erfüllen zudem hohe 
Anforderungen: Sie sind frei von Löse-
mitteln, Weichmachern und fogging-
aktiven Substanzen. 

Produktvorteile 
auf einen Blick: 

		geruchsmild 

	 leichte Verarbeitung

		schnelle Trocknung,  
hervorragende Haftung  

		sehr gutes Deckvermögen  

		hohe Sperrwirkung gegen  
Holzinhaltsstoffe  

		verhindert Durchschlagen  
von Ruß, Fett, Nikotin

Sichere Absperrwirkung 
auf Wasserbasis 

 SÜDWEST AquaVision® Isolier-Grund

Die neue SÜDWEST Holzgrundierung AquaVision® Isolier-Grund setzt neue Maßstäbe. Die 
Grundierung wirkt gegen Verschmutzungen durch Nikotin, Teer, Rauch, Ruß, Fett oder 
Wasserflecken wie auch gegen Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe. Dabei setzt  
SÜDWEST auf eine umweltfreundliche Wasserbasis – und erzielt damit eine extrem gute 
Absperrwirkung, da die Bindemitteltechnologie kationisch ausgelegt ist.

Kationische Bindemittelbasis

Lange Zeit lieferten lösemittelhaltige Lacke und Grundierungen bes-
sere Ergebnisse in der Isolierwirkung als wasserbasierende Alterna-
tiven – die allerdings umweltfreundlicher sind. Mit der kationischen 
Bindemittelbasis, die SÜDWEST jetzt für den AquaVision® Isolier-
Grund entwickelt hat, gibt es nun hohe technische Qualität und 
Umweltfreundlichkeit in einem einzigen Produkt: Die hervorragende 
Absperrleistung der ökologischen Beschichtung beruht darauf, dass 
kationische (also vom pH-Wert her saure) Medien Inhaltsstoffe und 
Verschmutzungen nicht oder nur minimal anlösen. Geringe Mengen 
an löslichen Verfärbungen werden daher sicher in der Bindemittel-
matrix der Grundierung gebunden. So sperrt der Isolier-Grund sicher 
ab – ohne den (unangenehmen) lösemitteltypischen Geruch.

Umweltfreundlich auf wässriger Basis, 
somit geruchsmild und mit optimaler 
Isolierung und exzellentem Deckver-
mögen: Mit dem neuen AquaVision® 
Isolier-Grund präsentiert SÜDWEST ei-
nen innovativen, universell einsetzba-
ren Holz-Isolier-Grund. Er zeichnet sich 
vor allem durch seinen Schutz vor dem 
Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen 
aus. Der AquaVision® Isolier-Grund 
eignet sich für innen und außen, für 
neue Hölzer genauso wie für Renovie-
rungs- und Sanierungsanstriche.

Durch ihre hohe Deckkraft ist die 
Grundierung gerade im Innenraum 

äußerst effizient: Hier funktioniert der 
effiziente AquaVision® Isolier-Grund 
als Eintopf-System. Das heißt: schnelle, 
effiziente Anstriche, zum Beispiel bei 
Holzdecken. In vielen Fällen erzielt 
schon die Grundierung die Wunsch-
optik, für besondere, seidenglän-
zende Oberflächen bietet sich der 
hochwertige AquaVision® PU-Weiß-
lack Satin als Endbeschichtung an.

Im Außenbereich zeichnet sich die 
Holzgrundierung durch hervorra-
gende Haftung und sicherer Absperr-
wirkung aus. Klassische Holzbauteile 
wie Fenster, Fensterläden oder auch 

Dachuntersichten werden mit dem  
AquaVision® Isolier-Grund langfristig 
geschützt. Als Endbeschichtung – 
draußen standardmäßig vorzusehen – 
eignen sich optimal AquaVision® Holz-
farbe und AquaVision® Venti Satin. 

Der AquaVision® Isolier-Grund ergänzt 
das System der umweltfreundlichen 
AquaVision®-Lacke und lässt sich in-
nerhalb des Systems uneingeschränkt 
kombinieren. Mit den Gebindegrößen 
0,75 / 2,5 / 10 Liter steht zudem für  
jeden Auftrag das passende Volumen 
bereit.

NEU

Trocknet schnell, haftet 

hervorragend, ist geruchs-

mild und umweltfreundlich: 

moderner Isolier-Grund im 

Eintopf-System

Produktvorteile 
RenoSpachtel Leicht: 

		pastöser Spachtel 

	 verarbeitungsfertig

		wirtschaftlich 

		ideal für Ausbesserungs- 
arbeiten  

		problemlose Flächen bis  
Qualitätsstufe Q4  

Produktvorteile 
FertigSpachtel 1 für 3: 

		pastöser Spachtel 

	 verarbeitungsfertig

		wirtschaftlich 

		universell einsetzbar  

		geeignet für die  
Qualitätsstufen Q3 und Q4  

		für alle Verarbeitungswege: 
händisch, gerollt, gespritzt

NEU

Der FertigSpachtel 1 für 3 ist in der Größe 25 kg erhältlich, 

den RenoSpachtel Leicht gibt es im 15-kg-Gebinde

NEU
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SCHWARZ AUF WEISS: Was hat Sie am 
Super-Dickschutz Uni besonders 
überzeugt?

DORIAN DEHOUST: Die Anforderun-
gen waren klar: Da es sich um eine 
Fassade aus Trapezblech handelte, war 
ein wirksamer Korrosionsschutz be-
sonders wichtig, darüber hinaus hohe 
Schichtstärke und hohe Farbtonstabi-
lität. Die Empfehlung kam von unse-
rem SÜDWEST Außendienstmitarbei-
ter Patrick Lange. Ich habe dann vorab 
zum Testen ein Garagentor beschich-
tet und war sofort vom Super-Dick-
schutz Uni begeistert. Ein Eintopf- 
System, leicht zu verarbeiten, hervor-
ragender Verlauf, hervorragende Haf-
tung – das passte! Und ob pinseln, 
rollen oder spritzen, bei der Verarbei-
tung ist kein Unterschied zu sehen, die 
Ergebnisse sind immer top.

SCHWARZ AUF WEISS. Für welches 
Verarbeitungsverfahren haben Sie sich 
entschieden?

DORIAN DEHOUST: Letztendlich für 
eine Kombination aus allen dreien, 
aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten. Die Ostseite konnten wir sprit-
zen, die restliche Fassade mussten 
wir händisch bearbeiten, da rings um 
das Gebäude Autos standen, die 
sonst den Sprühnebel abbekommen 
hätten. Wir haben ein Spritzgerät 
von Wagner SF 27 eingesetzt und 

Bei der Renovierung der Fassade am Firmengebäude der Firma Wacker + Döbler im süd-
hessischen Bensheim konnte unser Super-Dickschutz Uni einmal mehr seine Leistungs-
fähigkeit zeigen. SCHWARZ AUF WEISS sprach mit dem ausführenden Malermeister  
Dorian Dehoust.

Super Einsatz für Super-Dickschutz

INTERVIEW mit Dorian Dehoust

mit einer 210er-Düse gespritzt, denn 
die Strahlweite durfte für das Tra-
pezblech nicht zu breit sein. 

SCHWARZ AUF WEISS: Unterstützung 
vor Ort hatten Sie durch den SÜDWEST 
Anwendungstechniker Alexander 
Kreutzberg und unseren Außendienst-
mitarbeiter Patrick Lange. Wie sah 
diese Zusammenarbeit aus?

DORIAN DEHOUST:  Das war eine tolle 
Zusammenarbeit, kompetent und 
fachlich. Die Atmosphäre war locker 
und wir sind das Projekt gemein-
schaftlich angegangen. Da wir nicht 
viel Erfahrung hatten mit dem Spritzen 
von Lack, habe ich zusammen mit den 
Kollegen von SÜDWEST  eine Baustel-
leneinweisung durchgeführt. Jeder hat 
mit seinen Ideen dazu beigetragen, 
schlussendlich ein optimales Ergebnis 
zu erzielen.

SCHWARZ AUF WEISS. Wie bewerten 
Sie unterm Strich die Verarbeitung des 
Produkts? 

DORIAN DEHOUST: Hervorragend, in 
jeglicher Hinsicht! Keine Läuferbil-

dung, weder beim Spritzen noch bei 
der händischen Verarbeitung. Und 
eine sehr gute Oberflächenbeschaf-
fenheit – schon mit der ersten Be-
schichtung konnten wir eine hohe 
Deckkraft erreichen. Beim Spritzen 
verteilen sich die Pigmente der Farbe 
natürlich gleichmäßiger, einen Unter-
schied zwischen Rollen und Spritzen 
sieht man dennoch nicht. 

SCHWARZ AUF WEISS: Wie zufrieden 
waren Sie mit der Zusammenarbeit  
mit SÜDWEST insgesamt? Verwen-
den Sie auch andere Produkte von 
SÜDWEST?

DORIAN DEHOUST: Ja, ich setze 
schon länger Produkte von SÜDWEST 
ein und bin sehr zufrieden – alles von 
hervorragender Qualität. Zudem bie-
tet SÜDWEST ein umfangreiches Sor-
timent an. Hauptsächlich setze ich 
Innenfarben, Fassadenfarben und 

Lacke ein, sowohl lösemittelhaltige als 
auch wasserbasierende, und neuer-
dings auch das wirklich praktische 
KlimaKomfort-System. Ich war und 
bin sehr zufrieden. Die Objektbetreu-
ung hat mir besonders gut gefallen. 
Die Chemie zwischen Patrick Lange 
und mir stimmt, außerdem nimmt 
sich SÜDWEST besonders viel Zeit 
und zeigt Engagement. 

SCHWARZ AUF WEISS: Das hört sich 
gut an! Eine abschließende Frage:  
Hält unser Super-Dickschutz Uni, was 
die Werbung verspricht? Würden Sie 
das Produkt weiterempfehlen?

DORIAN DEHOUST: Absolut!

SCHWARZ AUF WEISS: Herr Dehoust, 
vielen Dank für das Gespräch.

SCHWARZ AUF WEISS: Für die Neube-
schichtung der Fassade am Gebäude 
der Firma Wacker + Döbler in Bens-
heim haben Sie den SÜDWEST Super-
Dickschutz Uni eingesetzt. Wie kam es 
dazu und wie waren die Anforde- 
rungen? 

DORIAN DEHOUST: Die Zentrale von 
Wacker + Döbler in Sinsheim hatte uns 
den Auftrag erteilt. Die Fassade in 
Bensheim war mittlerweile um die  
30 Jahre alt, der Untergrund war ur-
sprünglich grau gewesen, darüber 
wurde ein Rot gestrichen, das mittler-
weile total ausgeschossen war. Die 
Anforderungen? Ein neues, sauberes 
Erscheinungsbild der Filiale in den Un-
ternehmensfarben und eine langle-
bige Qualität der Beschichtung. Darü-
ber hinaus wurde Wert darauf gelegt, 
dass der Betriebsablauf vor Ort mög-
lichst wenig gestört wird. Die Farbe 
musste also schnell trocknen und effi-
zient zu verarbeiten sein. Im Zuge der 
Renovierungsarbeiten haben wir auch 
gleich den Innenraum neu gestrichen; 
als Innenfarbe haben wir die SÜDWEST 
EuroClassic eingesetzt, für das Gelän-
der im Hausflur ebenfalls den Super-
Dickschutz Uni im Hausfarbton. Letzt-
endlich waren für die Auftragsvergabe 
unser stimmiges Gesamtpaket und 
unsere persönliche Beratung aus- 
schlaggebend.

Dorian Dehoust, 
Malermeister 

Produktvorteile auf einen Blick:

		Eintopf-System

	 Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich

		sichere Direkthaftung auf vielen Untergründen 

		wirtschaftliche, einfache Verarbeitung 

		streichen, rollen oder spritzen 

		guter Verlauf 

		sicherer und geprüfter Korrosionsschutz 

		hohe Wetter-, Kreidungs- und Farbtonbeständigkeit 

		Super-Dickschutz Uni in Tausenden von Farbtönen 
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Top-Ergebnis mit Super-Dickschutz Uni 

auf der Fassade

SÜDWEST AD-Mitarbeiter Patrick Lange 

zusammen mit Dorian Dehoust

Auf dem Geländer im Innenbereich wurde ebenfalls der Super-Dickschutz Uni eingesetzt 
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In München und Umgebung gehören sie einfach zum Stadtbild: Die leuchtend grünen 
Container der Firma Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH sind überall zu sehen, wo 
es um professionelle Entsorgung geht. Beschichtet werden die Container mit den LBN-
Lacken von SÜDWEST. SCHWARZ AUF WEISS sprach mit Thomas Breitsamer über die 
Gründe. 

München sieht grün – mit den 
LBN-Lacken von SÜDWEST

INTERVIEW mit Thomas Breitsamer

SCHWARZ AUF WEISS: Die LBN-Lacke 
zeichnen sich durch ihr schnelles 
Trocknen und ihre einfache Verarbei-
tung aus. Welche Produkteigenschaf-
ten haben für Sie den Ausschlag 
gegeben?

THOMAS BREITSAMER: Der Lack ist 
hochwertig, trocknet schnell und bie-
tet einen hohen Rostschutz. Entschei-
dend für uns ist, dass die Container 
einfach so lange wie möglich rostfrei 
bleiben. Und nicht zuletzt hat uns das 
Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

SCHWARZ AUF WEISS: Wie verlief die 
Zusammenarbeit mit PROSOL und mit 
dem SÜDWEST Außendienst?

SCHWARZ AUF WEISS: Sie haben sich 
bei der Sanierung Ihrer Container für 
SÜDWEST LBN-Lacke entschieden. 
Wie kam es dazu? 

THOMAS BREITSAMER: Die Firma  
PROSOL Lacke und Farben GmbH, bei 
der wir unsere Farben beziehen,  ist 
unser direkter Nachbar und wir arbei-
ten schon lange eng zusammen. Pro-
dukte von SÜDWEST setzen wir nun 
bereits seit zwei Jahren ein. Wir haben 
damals einen Problemlöser für die Sa-
nierung unserer Container gesucht 
und da wurden uns die LBN-Lacke von 
SÜDWEST empfohlen. 

THOMAS BREITSAMER: Bestens, da 
hilft natürlich auch die örtliche Nähe. 
Zudem bevorratet die hiesige PROSOL-
Niederlassung viele SÜDWEST Produkte. 
Die Zusammenarbeit mit SÜDWEST  
war auch wieder sehr gut. Gerade zu 
Beginn des Projekts hat uns der zu-
ständige Außendienstmitarbeiter von 
SÜDWEST, Herr Andreas Siegert, im-
mer unterstützt, war vor Ort und hat 
Tests mit uns durchgeführt.   

SCHWARZ AUF WEISS: Das Duo LBN-
100 und LBN-300 ist als jeweils ein-
komponentige Grundierung bzw. 
Schlusslackierung konzipiert. Wie ge-
hen Sie vor, wie oft beschichten Sie?

THOMAS BREITSAMER: Alle Contai-
ner werden vor der Beschichtung in 
unserer Sandstrahlanlage gesäubert 
und entstaubt. Im Anschluss werden 
sie dann zweimal grundiert und zwei-
mal lackiert, um auf eine Schicht-
stärke von 90 μm zu kommen. Die 
grundierten Container bleiben über 
Nacht stehen und werden am nächs-
ten Tag lackiert. 

SCHWARZ AUF WEISS: Wie müssen 
wir uns die Größenordnung des lau-
fenden Projekts vorstellen? 

THOMAS BREITSAMER: Wir haben 
aktuell 2.500 Container im Einsatz. Zu-
sätzlich haben wir Anfang des Jahres 
weitere 600 gebrauchte Container 
gekauft, die alle saniert werden müs-
sen. Zudem haben wir 47 Fahrzeuge, 
an denen ebenfalls Reparaturarbeiten 
durchgeführt werden müssen. Insge-
samt werden derzeit 86.000 m² mit  
LBN-Lack beschichtet. Je mehr unserer 
Container in ihrem knalligen Grün in 
den Straßen von München und Um- 

Thomas Breitsamer, 
Unternehmer 

gebung stehen, desto bekannter  
werden wir, das ist die beste Wer-
bung für uns! 

SCHWARZ AUF WEISS:  Wie zufrieden 
sind Sie insgesamt mit den LBN- 
Lacken?

THOMAS BREITSAMER: Der LBN-Lack 
trochnet schnell, wird sehr hart und 
hat eine gute Beständigkeit gegen Öle 
und Benzine. Für uns am wichtigsten: 
Er wird nicht spröde, er platzt nicht  
ab und somit bleiben die Container 
rostfrei. Er ist robust, so robust, wie 
unsere Container sein müssen. Wir 
sind sehr zufrieden mit den LBN- 
Lacken und würden sie jederzeit 
weiterempfehlen. 

SCHWARZ AUF WEISS: Können Sie 
sich dieses Lacksystem auch für Ihren 
Maschinenpark vorstellen?

THOMAS BREITSAMER: Wir setzen 
für unseren kompletten Fuhrpark 

Robust und wirtschaftlich: 
LBN – die Maschinenlacke von SÜDWEST

LBN-Lacke von SÜDWEST sind PU-verstärkte 1K-Lacke für strapazier-
fähige, schnell trocknende Lackierungen in beliebigen Farbtönen,  
z. B. nach RAL-Karte oder in typischen Landmaschinen-, Bauma-
schinen- und Nutzfahrzeuge-Farbtönen. Die schnelle Trocknung der 
LBN-Maschinenlacke ermöglicht zeit- und kostensparende Qualitäts-
lackierungen.

LBN-100 Rostschutzgrundierung:

		aktiver Korrosionsschutz

	 sehr schnelle Trocknung, gute Haftung

1K-Maschinenlacke LBN-300 glänzend 
und LBN-400 seidenmatt:

		schnelle Trocknung

	 hohe Härte

		beständig gegen Öl und Benzine

	 PU-verstärkt

	 sehr guter Verlauf

SÜDWEST Produkte ein. Mir ist wich-
tig, ein Produkt zu haben, das ich 
universell einsetzen kann. Für die  
Reparaturarbeiten setzen wir den  
2K-Acryl-Hochglanzlack ein. 

SCHWARZ AUF WEISS:  Die Breitsamer 
GmbH ist seit Jahrzehnten eine Insti-
tution in München. Wie ist der Stand 
der Dinge?

THOMAS BREITSAMER: Ich bin seit 
27 Jahren in der Firma, mein Bruder 
seit 28 Jahren. Technik, Fuhrpark, An-
lagentechnik, das sind meine Aufga-
bengebiete. Die Geschäftsleitung 
haben mein Bruder und ich 1995 
übernommen. Aus dem ursprünglich 
reinen Containerdienst ist ein Unter-
nehmen mit 140 Mitarbeitern gewor-
den. Mittlerweile fahren täglich bis zu 
700 Autos über den Hof. 

SCHWARZ AUF WEISS: Dann weiter-
hin viel Erfolg, Herr Breitsamer, und 
vielen Dank für das Gespräch!
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