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SCHWARZ AUF WEISS
DIE BESTEN SEITEN FÜR DEN PROFI

SÜDWEST Holzprodukte
 ie Zukunft im
D
Blick

Nachhaltiger
werden

nd
Geprüft uen!
zugelass

Schon heute finden Profis im Holzsortiment von SÜDWEST eine passende Lösung für jede
Anwendung. Mit der Hybrid Holz-Lasur und dem AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV
kommen jetzt zwei starke Neuheiten dazu.
Die innovative, nachhaltige Hybrid
Holz-Lasur punktet mit optimalem
UV-Schutz und effektivem Feuchtemanagement bei sehr geringem

Lösemittelanteil. Mit dem AquaVision®
Holz-Imprägnier-Grund WV steht
Profis nun auch eine wasserbasierende Variante des erfolgreichen

Holz-Imprägnier-Grund LH zur Verfügung. Diese zeichnet sich vor
allem durch eine starke Wirkung
gegen Bläue und Schimmel aus. 

Mehr auf Seite 2 und 4 >
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SÜDWEST Holz-Öle

Grau kann so gut
aussehen
Gleich fünf neue Grautöne erweitern die bisherige Farbauswahl der
SÜDWEST Holz-Öle: silber-grau,
natur-grau, schiefer-grau, vintagegrau und sand-grau. Die Farben
greifen aktuelle Trends für Holzoberflächen auf und stehen für einen modernen Look mit kühlem
Charakter. Im Gegensatz dazu orientieren sich die bisherigen warmen Farbtöne natur, lärche, douglasie, bangkirai und teak an der Optik natürlicher Holzarten.

Egal, für welche Farbe Sie sich entscheiden, die Holz-Öle von SÜDWEST bewahren den ursprünglichen, lebendigen Charakter von
Holzteilen. Sie dringen tief in den
Untergrund ein und wirken imprägnierend. Dadurch schützen sie das
Holz zuverlässig vor Feuchtigkeit
und verhindern das Quellen oder
Schwinden der Bauteile sowie die
Rissbildung. Alle SÜDWEST HolzÖle sind nun auch im 2,5-l-Gebinde
erhältlich.
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Mit fünf neuen Trendfarben für alle Holz-Öle ergänzt
SÜDWEST die bisherige Palette der Standardfarben und
richtet sich an alle, die es gerne etwas moderner haben.
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Herzlichst, Ihr
Nicco Johannes,
Leiter Vertrieb

Holzschutz weitergedacht
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Liebe Leserin, lieber Leser,
schon heute gibt es für nahezu jede
Anwendung ein Produkt von SÜDWEST. Aber stehenbleiben kommt
für uns nicht infrage. Als Hersteller
von Farben und Lacken nehmen wir
unsere Verantwortung für die Umwelt ernst und treiben deshalb kontinuierlich die Entwicklung nachhaltiger Produkte voran. Zum Beispiel
haben wir den Anspruch, für jede
Anwendung sowohl ein lösemittelhaltiges als auch ein wasserbasierendes Produkt anzubieten.
Auch die Natur dient uns als Inspiration. SÜDWEST hat gleich vier bionische Produkte im Angebot. Dieser
Fortschritt begann schon vor 21 Jahren mit der Einführung von SÜDWEST Lotusan®, das als wasserabweisende Endbeschichtung Putzuntergründe von Schmutz befreit und
mikrobielles Wachstum verhindert.
Mit der SÜDWEST Drytec ® Reihe
bieten wir bionische Produkte an,
die auch alle anderen Untergründe
mit einem ähnlichen Effekt versehen.

NEU

Neues aus SÜDWEST
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SÜDWEST Holzprodukte

Feinschliff am Holzsortiment
SÜDWEST arbeitet ohne Unterlass an der eigenen Produktpalette. Das Unternehmen erweitert sein Holzsortiment um gleich zwei Neuheiten und behauptet einmal mehr seine Position
als innovativer Hersteller.
Feuchtigkeit und UV fest
im Griff
Die neue Hybrid Holz-Lasur für den
Außenbereich vereint in einer innovativen Rezeptur Lösemittel und Alkydharze mit Wasser zu einer stabilen Emulsion. Das Ergebnis: eine Lasur
mit geringem Lösemittelanteil, die
tief in das Holz eindringt und effektiv vor Feuchtigkeit schützt. Transparente Eisenoxide und hochwertige
UV-Absorber sorgen für einen optimalen UV-Schutz.

Gelingt immer und
tropft nicht
Die Lasur ist tropfgehemmt eingestellt und lässt sich dadurch einfach

und sicher über Kopf verarbeiten. Die
Wasseranteile in der Emulsion sorgen
für eine schnelle Trocknung und einen milden Geruch. Als modernes
Eintopfsystem bietet das Produkt eine
enorme Flächenleistung.

Hybrid Holz-Lasur gibt es in zehn
SÜDWEST Standard-Farbtönen für die
gängigsten Holzarten.

Beeindruckende Optik,
langfristiger Schutz

Der lösemittelhaltige Holz-Imprägnier-Grund LH gilt mit seinem starken
Schutz vor Bläue und Pilzbefall als
erste Wahl für den Erstanstrich auf
unbehandelten Holzoberflächen oder
bei der Renovierung. Ganz gleich, ob
auf maßhaltigen oder nicht maßhaltigen Bauteilen. Mit dem neuen AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV
führt SÜDWEST den Ausbau der
AquaVision ® -Produktreihe konsequent fort und folgt damit weiter
dem Anspruch, für jede Anforderung

Für Profis zählen perfekte Ergebnisse
und lange Haltbarkeit. In beiden
Punkten überzeugt die Hybrid HolzLasur. Vom ersten Pinselstrich an liefert das Produkt eine gute Anfeuerung und ein schönes Lasurbild. Die
extrem wetterbeständige Lasur verfügt über eine geringe Filmbildung.
Abplatzungen wird man deshalb
selbst mit der Lupe nicht finden. Die

Holzschutz jetzt auch
lösemittelfrei

das passende Produkt zu bieten –
ob lösemittelhaltig oder wasserbasierend.

Freundlich zur Umwelt
Beide Imprägnierungen regulieren
die Saugfähigkeit neuer Hölzer und
bringen die Wirkstoffe sehr tief in
das Material ein. Ein Zweitanstrich
mit Lasuren oder Wetterschutzfar-

ben ohne Biozide verhindert das
Auswaschen der Grundierung und
die Umwelt wird nicht belastet. Der
wasserbasierende AquaVision ®
Holz-Imprägnier-Grund WV trocknet schnell und lässt sich bereits
nach sechs Stunden überarbeiten.
Die modernen Wirkstoffe beider
Imprägnierungen entsprechen natürlich den neuen Richtlinien für
Biozid-Produkte ab 2020.

NEU
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leichte Verarbeitung, geringe Tropfneigung
keine Ablaufneigung

vorbeugender Schutz vor Bläue, Fäule und Schimmel*

hohe Eindringtiefe

	
hohe Eindringtiefe

schnell trocken, klebefrei

	
Regulierung der Saugfähigkeit
für nachfolgende Anstriche

geringe Filmbildung, kein Abplatzen
gute Anfeuerung, sehr schönes Lasurbild

	
für maßhaltige und nicht maßhaltige
Bauteile geeignet

v orbeugender Schutz vor Bläue
und Schimmelpilzbefall*
	
Regulierung der Saugfähigkeit für
nachfolgende Anstriche
	
schnell trocknend
	
für maßhaltige und nicht maßhaltige
Bauteile geeignet
* Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Fordern Sie unsere Broschüren an unter schwarzaufweiss@suedwest.de
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mit Dr. Klaus Müller

Blick ins Ideenlabor
Mit dem AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV und der
Hybrid Holz-Lasur hat SÜDWEST sein Holzsortiment
gerade wieder um zwei Neuheiten erweitert. Woher
kommen all diese neuen Ideen? Und warum treffen sie
bei Profis immer ins Schwarze?
am Markt bestehen. Die Welt dreht
sich weiter, Nachhaltigkeit ist zu einem
zentralen Thema geworden und die
Bedürfnisse bleiben nie die gleichen.
Unser Portfolio von vor 20 Jahren war
vor 20 Jahren stark. Heute muss es ein
anderes sein.
Dr. Klaus Müller,
Produktmanager SÜDWEST

Woher kommen bei SÜDWEST die
Ideen für Neuheiten?

Herr Dr. Müller, SÜDWEST hat im
Holzsortiment heute schon Lösungen
für jede erdenkliche Anwendung. Was
treibt Sie an, weitere Neuheiten zu
entwickeln?
Unser Angebot lässt in der Tat kaum
Wünsche offen. Aber auf Dauer können wir nur durch ständige Innovation

Dafür gibt es drei Impulse. Erstens:
Was brauchen die Profis da draußen?
Wir hören sehr genau zu, was Malerbetriebe und Verarbeiter zu sagen
haben. Über Produkte, Trends usw.
Zweitens schauen wir natürlich, was
unsere Wettbewerber machen. Wenn
wir ein Produkt interessant finden,
nehmen wir diese Herausforderungen

sportlich und versuchen, besser zu
sein. Drittens entwickelt unser Labor
gerne auf eigene Faust Ideen, die
dann später zu Produkten werden.
Etwa ein Drittel aller SÜDWEST Neuheiten geht diesen Weg. Das lässt sich
oft gar nicht planen. Manchmal treten
unsere Rohstofflieferanten an uns heran mit neuen Bindemitteln und dann
überlegen wir, wie wir daraus ein innovatives Produkt machen können.
Die neue SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur
ist zum Beispiel im Labor entstanden.
Was sind aus Ihrer Sicht die aktuellen
Bedürfnisse im Markt?
Einerseits werden die Bedürfnisse immer vielfältiger. Manche Profis mögen
lösemittelhaltige Produkte, andere set-

zen auf wasserbasierende. Deshalb
wollen wir zum Beispiel jedes lösemittelhaltige Produkt auch in einer wasserbasierenden Variante anbieten. Das
war die Motivation für den neuen
SÜDWEST AquaVision® Holz-Imprägnier-Grund WV. Er bietet starken Schutz
vor Bläue und Schimmelpilzbefall. Die
Wirkstoffe dringen tief ein, werden
aber nicht ausgewaschen, was wiederum gut für die Umwelt ist. Im Allgemeinen spielt die Nachhaltigkeit
eine wesentliche Rolle bei allen
Überlegungen.
Wie gelangt eine Idee aus dem Labor
zur Marktreife?
Von der Idee zur Markteinführung
dauert es ungefähr zwei Jahre. Die

ersten Rezepturen testen wir intern.
Dann stellen wir fest, was das Produkt braucht. Ist es zu dünn? Muss es
flutschiger sein? Wenn es unsere Erwartungen erfüllt, gehen wir auf ausgewählte Kunden zu und bitten sie
um ihre Meinungen. Die lassen wir
dann in die weitere Entwicklung einfließen. So war es auch bei der Entstehung der Hybrid Holz-Lasur. Parallel zu dieser Testphase prüfen wir die
Lagerstabilität, denn das Produkt
muss ja mindestens zwölf Monate
ohne Qualitätseinbußen lagern können. Hinzu kommen ausgiebige Tests
mit Freibewitterung. Hier wollen wir
sichergehen, dass das Produkt den
realistischen Bedingungen aller Jahreszeiten standhält. Auch das braucht
mindestens ein Jahr.

SÜDWEST Holzsortiment

Für alles das Richtige!
Bei SÜDWEST finden Sie ein breites Angebot an unterschiedlichsten Grundierungen, Zwischen- und Endbeschichtungen sowie Veredelungen. Das
Zusammenspiel aller Komponenten garantiert ein funktionierendes System
und eine hochwertige Oberfläche von dauerhafter Qualität.
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mit Hermann Luitz

Was steckt hinter der
neuen Fassade?
Die neue Hybrid Holz-Lasur hält, was sie verspricht. Malermeister Luitz
war einer unserer Testprofis. Aus erster Hand schildert er seine Erfahrungen mit dem Produkt an der Holzfassade eines Wohnhauses.
Sie haben als Profi unsere neue Hybrid
Holz-Lasur getestet. Was hat Sie an
dem Produkt überzeugt?

Hermann Luitz,
Malermeister

Herr Luitz, Sie sind für die Fassadenarbeiten am Objekt Jagdhof verantwor tlich. Wie kam es zu dem
Auftrag?
Der Auftrag kam über die Hausverwaltung. Ursprünglich war der Jagdhof eine Pension, wurde dann aber
verkauft und in Eigentumswohnungen umgewandelt. Aus drei Angeboten hat man sich für mich entschieden.
Was waren die Anforderungen bei
diesem Projekt?
Die Balkone waren in die Jahre gekommen. Das Holz war extrem verwittert, die Balkonprofile mussten
komplett renoviert werden. Auch eine
neue Stahlkonstruktion war nötig. Der
Farbton sollte erhalten bleiben und die
Balkonstirnseite farblich abgesetzt
werden.
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Überzeugt haben mich die Konsistenz
der Lasur, das Auftragen und Abtrocknen. Absolut begeistert war ich von
dem brillanten Farbton. Der steht satt
da und verleiht dem Holz einen natürlichen ausdrucksstarken Charakter.
Welche Anforderungen gab es an das
Produkt?
Das Haus steht am Feldrand. Gerade
die Südseite ist extremer Witterung
ausgesetzt. Hier hat mich die Witterungsbeständigkeit der Lasur überzeugt. Auch das Erscheinungsbild ist
tadellos. Wir mussten alle Balkonprofile demontieren, neu beschichten
und dann in der neuen Stahlkonstruktion montieren. Auf den Balkonen
sind keinerlei Ansätze zu sehen. Auch
die Verarbeitung ging sehr gut von
der Hand. Insgesamt haben wir jedes
Balkonprofil dreimal beschichtet. Den
ersten Anstrich mit Holz-IsolierGrund
(dieser wurde eingefärbt), dann zwei
Folgeanstriche mit der Hybrid HolzLasur – im Prinzip ein kompletter
Renovationsanstrich.
Die neue Rezeptur der Hybrid HolzLasur ermöglicht einen geringeren
Lösemittelanteil. Wie finden Sie das?

Spielt das Thema Nachhaltigkeit bei
Ihren Kunden eine Rolle?
Auf jeden Fall. Es gibt immer mehr
Kunden, die das Thema ansprechen.
Gerade im Außenbereich setze ich
ausschließlich lösemittelhaltige Produkte ein. Der Geruch spielt oft eine
Rolle, wenn weitere Mieter oder
Gäste im Haus sind. Gleichzeitig geht
es aber um die Beständigkeit des Anstrichs. Die neue Lasur ist der passende Kompromiss: ein nachhaltiges
Produkt mit verringertem Lösemittelanteil und langfristigem Schutz.

fragt, aber gut zu wissen, dass es mit
der Hybrid Holz-Lasur funktioniert. Im
Moment sind Grautöne sehr gefragt.
Viele wünschen sich diesen alten
Look.
Woher bekamen Sie die detaillierten
Informationen über das Produkt?
Mein Ansprechpartner ist seit Jahren
Helmut Lindenthal vom SÜDWEST Außendienst. Er berät mich und versorgt
mich mit Mustern. Die Produkte beziehe ich seit vielen Jahren bei Farben
Schmid GmbH in Sonthofen.
Wie war die Zusammenarbeit mit
SÜDWEST?
Top. Ich arbeite schon immer mit SÜDWEST Produkten, spätestens seit ich
mich 1990 selbstständig gemacht
habe. Ich bekomme jederzeit professionelle Beratung und wenn es wirklich
mal Probleme gibt, ist SÜDWEST ein
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fairer Partner. Mittlerweile habe ich
sechs Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen.
Hat die neue SÜDWEST Hybrid HolzLasur gehalten, was sie verspricht?
Auf jeden Fall. Angefangen bei der
kurzfristigen Lieferung, bis hin zur
Verarbeitung. Das Ergebnis spricht für
sich. Ich hatte keinerlei Referenzen im
Vorfeld und habe da ganz und gar auf
SÜDWEST vertraut.
Im Allgäu gibt es ja jede Menge Holzfassaden, setzen Sie auch andere Produkte aus dem SÜDWEST HolzschutzSortiment ein? Wenn ja, wie beurteilen Sie die Produkte?
Ich bin absolut zufrieden. Das Holzschutzprogramm ist sehr umfangreich
und bietet von Grundierungen über
Lasuren, Öle und deckende Lacke
wirklich alles.

Die Hybrid Holz-Lasur zeichnet sich
auch durch eine einfache Verarbeitung
über Kopf sowie eine schnelle Trocknung aus. Stimmen Sie dem zu?
Absolut, dem kann ich zu 100 Prozent
zustimmen.
Das Produkt ist über das All-Color Mix
System tönbar. Fragen Ihre Kunden
abseits der Standardfarbtöne auch
nach weiteren Farben?
Ich mische den Farbton oft selbst.
Dann fertige ich Muster an, um dem
Kunden zu zeigen, wie der Farbton
auf der Fassade wirkt. In unserer Region werden hauptsächlich die typischen Holzfarbtöne eingesetzt. Alternative Farbtöne sind eher selten ge-

Da die SÜDWEST Hybrid Holz-Lasur Hermann Luitz auf ganzer Linie überzeugte, war
das Produkt auch beim nächsten Objekt, einem Mehrfamilienhaus, seine erste Wahl.

Neues aus SÜDWEST
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SÜDWEST Farbstudio

Gut beraten bei der Farbauswahl
Ist es freigegeben, wird es in großformatigen, farbtongetreuen Designmappen präsentiert. Selbstverständlich mit allen wichtigen Angaben zu
den ausgewählten Farbtönen, konkreten Produkten usw.

Entscheidungen bei der Fassadengestaltung sind Entscheidungen für die Zukunft. Damit am Ende alle
zufrieden sind, lohnt es sich, diese Herausforderung in professionelle Hände zu geben.
Warum Farbstudio?
Es ist nicht immer leicht, Auftraggeber bei der Farbauswahl zu beraten.
Dabei steht einiges auf dem Spiel,
denn neben dem Schutz vor Wind
und Wetter muss eine Fassade auch
als Aushängeschild des Gebäudes
eine gute Figur machen. Hier kann
es helfen, die Außenelemente des
Bauwerks probehalber einzufärben.
Am Computer, versteht sich. Das
SÜDWEST Farbstudio ist ein Designstudio zur Farbgestaltung für Ihre

Kunden. Hier entstehen unterschiedlichste Gestaltungsvarianten schon
vor der Ausführung. Auftraggeber
finden so ganz ohne Umwege zu
ihrer persönlichen Traumfassade.

Hochwertige Konzepte
Die Projektvielfalt im SÜDWEST Farbstudio ist enorm. Ob Einfamilienhaus
oder Wohnanlagen, ob privat, gewerblich oder öffentlich, ob im Innenoder Außenbereich – die Experten erarbeiten hochwertige Gestaltungs-

konzepte und das Farbstudio begleitet das Projekt mit dem Verarbeiter
bis zum Abschluss.

Erst mal miteinander
reden
Im ersten Schritt der Zusammenarbeit
bespricht der Auftraggeber mit dem
Berater des Farbstudios die Details des
Vorhabens. Der Kunde teilt seine
Ideen und Wünsche mit. Dazu bietet
sich ein Vororttermin an, aber eine digitale Kommunikation über E-Mail,

bei der Digitalfotos und Baupläne verschickt werden, ist ebenfalls möglich.

Individuelles Farbkonzept

Alle verstehen ihr
Handwerk

Danach entwickelt das SÜDWEST
Farbstudio ein individuelles Farbkonzept, das sich an den Wünschen und
Vorstellungen des Auftraggebers orientiert. Aber auch Baustil, Umgebung, Regionalität und die technischen Voraussetzungen fließen in die
Entwicklung ein. Der Kunde erhält
eine Vorschau des finalen Konzepts.

Der Weg zum SÜDWEST Farbstudio
eröffnet in jedem Fall neue Perspektiven für ein Projekt. Auftraggeber
können sich auf professionelle Beratung und Ergebnisse verlassen. Sie
als Profi arbeiten mit den Experten
von SÜDWEST zusammen und erhalten genaue Beratung zur geeigneten Farb- und Produktauswahl.

Besuchen Sie das SÜDWEST Farbstudio im Internet unter https://www.suedwest.de/de/service/suedwest-farbstudio/suedwest-farbstudio.html

Das Objekt: Villa in Weinheim

VORHER

D ie H erau sfor d erung: Der Kunde
wünschte sich für die neue Fassade dieser
Villa in Weinheim wieder einen roten
Grundton. Außerdem sollten die Fensterrahmen die Farbe des Sandsteinsockels
aufgreifen, um ein ganzheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Bei der Farbe Rot
haben schon kleinste Nuancen große Auswirkungen auf das Ergebnis. Deshalb beauftragte Malermeister Hubert Scholz das
SÜDWEST Farbstudio, das Farbkonzepte
für die Villa entwickelte.
Die eingesetzten Produkte: Nachdem
der Kunde seine Farbtonwahl getroffen
hatte, wurde die Fassade mit SÜDWEST

Das Objekt: Wohnhaus in Haßloch

t
Farbkonzep

SiliconTherm gestrichen. Für die Fensterrahmen kam SÜDWEST Venti Satin zum Einsatz. Im Innenbereich waren Produkte ohne
Konservierungsmittel gefragt. Hier fiel
die Wahl auf die Wandfarbe SÜDWEST
Bio-InnenSilikat.
Der Verarbeiter: Den Malerbetrieb Scholz
gibt es seit 62 Jahren. 1988 übernahm
Hubert Scholz das Unternehmen von seinem Vater. Er greift immer wieder gerne
auf das SÜDWEST Farbstudio zurück: „Oftmals ist es für Kunden schwierig, sich die
Farbkombination vorzustellen. Mit dem
Farbstudio bekommen Auftraggeber eine
genaue Idee vom endgültigen Ergebnis.“

Malermeister Hubert Scholz (re.)
und Georg Schneider

VORHER

Die Herausforderung: Dieses Wohnhaus
war in einem katastrophalen Zustand. Die
Seite, die an ein offenes Feld grenzt, war
von Algen, Moos und Schimmel befallen.
Der Kunde wünschte sich eine hochwertige Fassadenfarbe, die langfristig vor mikrobiellem Befall schützt. Malermeister
Reinhard Walter entschied sich daraufhin
für zwei bionische Produkte von SÜDWEST.
Die Farbtonvorschläge der Hauseigentümer
waren vielfältig. Reinhard Walter wandte
sich daraufhin an das SÜDWEST Farbstudio
und innerhalb kürzester Zeit lagen Farbentwürfe vor. Die Entscheidung fiel daraufhin
leicht.

t
Farbkonzep
Die eingesetzten Produkte: Die Fassade
wurde zunächst mit Fungan vorbehandelt
und für die Endbeschichtung kam SÜDWEST Lotusan Therm mit Lotus-Effect®
zum Einsatz. SÜDWEST Drytec® – ebenfalls
ein bionisches Produkt – sorgt im Bereich
der Balkone für trockene Wandoberflächen.
Der Verarbeiter: Reinhard Walter führt
sein Malergeschäft seit 1986. Er hat fünf
Angestellte und legt großen Wert auf die
Qualität der verwendeten Produkte: „Ich
stehe zu den Produkten, die ich einsetze,
nicht zu 99, sondern zu 100 Prozent. Eine
sehr hohe Kundenzufriedenheit ist uns
wichtig und die haben wir“.

Maler- und Lackierermeister
Daniel und Reinhard Walter
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BIONISCHE FASSADENFARBEN
FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

SÜDWEST Bionik-Produkte

Gelernt von Mutter Natur
Manche Ideen sind so gut, dass es schade wäre, sie nur einmal zu nutzen. Deshalb gibt es die Bionik, ein Fachgebiet,
das sich damit befasst, geniale Prinzipien aus der Natur auf Produkte für den Menschen zu übertragen. SÜDWEST hat
gleich vier davon im Angebot und sorgt damit für langfristig perfekte Fassaden auf allen Untergründen.

Bionisch, praktisch, gut
Am bekanntesten ist sicherlich der Lotus-Effect®: Wassertropfen perlen von
den Blättern der Lotuspflanze einfach
ab und nehmen die Schmutzpartikel
gleich mit. Die Idee ist wie gemacht
für Fassaden und seit 20 Jahren bei
SÜDWEST im Angebot. SÜDWEST
Lotusan® und SÜDWEST Lotusan®
Therm sind wasserabweisende Fassadenfarben nach dem Vorbild der
Lotuspflanze. Sie entziehen Algen
und Pilzen ihre Lebensgrundlage und
sorgen so für saubere Oberflächen.
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Widerstandsfähig und
vielseitig

Doppelwirkung bei
starkem Tauwasser

SÜDWEST Lotusan® und Lotusan®
Therm überzeugen durch hervorragende Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit. Sie sind UV-stabil, wasserdampfdurchlässig und vor allem für
Putzuntergründe geeignet. Besonders
belastete Wetterseiten profitieren
vom Schutz durch die beiden SiliconFassadenfarben. SÜDWEST Lotusan®
und SÜDWEST Lotusan® Therm lassen
sich einfach und ohne Ansätze verarbeiten. Es entstehen besonders
matte Oberflächen. Profis schätzen
außerdem die große Farbtonvielfalt.

SÜDWEST Lotusan® Therm verfügt
neben dem natürlichen Schutz durch
den Lotus-Effect® auch über innovative gekapselte Filmkonservierer gegen Algen und Pilze. Diese sind in der
Farbe deponiert und werden über die
Zeit allmählich abgegeben. Die doppelte Schlagkraft von Lotusan® Therm
empfiehlt sich für Oberflächen, auf
denen mit viel Kondenswasser zu
rechnen ist, zum Beispiel in der Nähe
von Gewässern oder Wäldern. So haben auch an diesen Fassaden Mikroorganismen keine Chance.

Lotusan® und Lotusan® Therm:
Die einzigen Fassadenfarben mit
Lotus-Effect ®

Neues aus SÜDWEST



So funktioniert der Lotus-Effect®:
Berühren sich zwei unterschiedliche Oberflächen, entstehen so
genannte Adhäsionskräfte. Das führt dazu, dass zum Beispiel
Wassertropfen sogar an einer senkrechten Oberfläche haften
bleiben. Die Stärke dieser Adhäsionskräfte hängt unter anderem
von der Größe der Kontaktfläche ab. Ein Wassertropfen, der sich
breit machen kann (die Oberfläche benetzt), bleibt eher haften.
Der Lotus-Effect® verringert die Kontaktfläche auf ein Minimum.
Das wird durch zwei Dinge erreicht: eine Oberflächenstruktur aus
Papillen im Mikrometerbereich und natürliche hydrophobe
Wachse. Diese Kombination führt zu Kontaktflächen von nur 0,6
Prozent. Der Wassertropfen bleibt also eher kugelförmig und
kann die Oberfläche nicht benetzen. Das Wasser perlt ab und
nimmt vorhandene Schmutzpartikel gleich mit.

A u s g a b e

Für alle Untergründe
geeignet
Weniger bekannt als der Lotus-Effekt,
aber ebenso effektiv, ist ein Prinzip aus
dem Tierreich. Die Atlantikküste Namibias ist ein trockenes Wüstengebiet,
das weit ins Landesinnere hineinragt.
Dennoch gelingt es dem NebeltrinkerKäfer, in Küstennähe zu überleben. Er
fängt die Feuchtigkeit von Nebelschwaden auf und nutzt diese als
Trinkwasser. Wir haben dieses Prinzip
auf unsere Fassadenfarbe SÜDWEST
Drytec® übertragen. Jede Form von
Wasser – Regen, aber auch Nebel oder
Tau – fließt in Rekordgeschwindigkeit
ab. Fassaden sind im Handumdrehen
wieder trocken und Algen und Pilzen
ist damit die Lebensgrundlage entzogen. SÜDWEST Drytec® eignet sich
ebenfalls für Bereiche, in denen mit
viel Kondenswasser zu rechnen ist. Der
besondere Vorteil von SÜDWEST
Drytec® ist aber, dass das Produkt auf
vielen Untergründen einsetzbar ist.
Dazu gehören Metalle, Putze, Beton,
Kunststoffe und WDVS.

Flexibel und wirtschaftlich

Dank der einzigartigen Mikrostruktur, die dem Lotusblatt nachempfunden ist,
findet Schlamm auf der Lotusan® -Beschichtung (rechte Musterplatte) keinen Halt.
Das heißt, die Schmutzpartikel können somit vom Tropfen aufgenommen werden
und perlen ab. Ihre Fassade wird mit jedem Regen gereinigt.

z
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Mithilfe einer speziellen Bindemittelrezeptur konnten wir die noppenartige
Struktur der Körperoberfläche auf die
Fassadenfarbe übertragen. Tau kondensiert auf der Fassade und läuft ab.
Drytec® lässt sich streichen, rollen oder
im Airless-Verfahren auftragen. Das
Material ist besonders ergiebig. Die
Fassadenfarbe eignet sich für eine riesige Bandbreite an Untergründen in
klassischer Bauweise und für Gebäude
mit WDVS. Ein Produktwechsel ist damit kaum nötig, was die Effizienz bei
Projekten mit verschiedenen Untergründen deutlich erhöht. Bei der Ge-
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So funktioniert’s in der Natur:
Die Wüstenheimat des Nebeltrinker-Käfers ist staubtrocken. In
der Nähe des Atlantiks gelingt es ihm aber, die Feuchtigkeit heranwehender Nebelschwaden zu sammeln. Der Käfer balanciert
auf einem Dünenkamm und streckt sein Hinterteil nach oben in
den Wind. Aufgrund der genoppten Struktur und der hydrophilen Flächen seines Panzers sammeln sich dort nach und nach
feine Nebeltröpfchen und fließen dann über die hydrophoben
Teilflächen in die Maulöffnung des Tieres

Oberfläche
Rückenpanzer

staltung überzeugt Drytec® mit einer
großen Farbtonvielfalt.

Extrem beständig
Eine Beschichtung mit SÜDWEST
Drytec® zeichnet sich durch hohe Farbtonbeständigkeit aus. Die Farbpigmente sind dank des hohen Bindemittelanteils ideal umhüllt und vor UVStrahlung geschützt. Die Farben bleiben über viele Jahre stabil. Auch mechanischen Belastungen hält die Fassadenfarbe mühelos stand.

Bionischer Schutz für
Holzoberflächen
Auch der anspruchsvolle natürliche
Werkstoff Holz profitiert vom Drytec®Effekt. SÜDWEST Drytec® HolzProtect

ist ein auf Holzbauteile abgestimmter
Technologie-Mix. Er schützt hochwertige Oberflächen und erhält ihre
natürliche Optik. Die spezielle SunBlock-Technologie schützt vor der aggressiven Wirkung der UV-Strahlung
und sorgt langfristig für maximale
Farbtonbeständigkeit. Der Drytec®Effekt lässt selbst kleinste auftreffende Wassermengen sofort ablaufen
und verhindert das Eindringen von
Feuchtigkeit in den Untergrund.
Damit gibt es keinen Nährboden für
Algen und Pilze. Zusätzlich verfügt
SÜDWEST Drytec® HolzProtect über
einen technischen Schutz mit Filmkonservierer. Das Produkt ist isolierend
gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe.

Drytec® und Drytec® HolzProtect:

®
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trockene Oberflächen in Rekordgeschwindigkeit
natürlicher Schutz vor Algen und Pilzbefall
	
hohe Farbtonvielfalt
exzellente Farbtonstabilität
keine Kreidung
matte Oberflächen

Produkteigenschaften:
s ehr hohe Wasser- und Schmutzabweisung sofort nach dem
Auftrocknen der Beschichtung
	
idealer Schutz, vor allem auch für besonders
belastete Wetterseiten
	
gute Durchlässigkeit für Wasserdampf und CO2
 ervorragende Witterungs- und Kreidungsh
beständigkeit, UV-stabil

e insetzbar auf zahlreichen Untergründen
(Putz, Beton, Klinker, Metallfassaden, Kunststoff,
Faserzementplatten, WDVS)

leichte Verarbeitung ohne Ansätze

hohe mechanische Belastbarkeit

mineralische, besonders matte Oberfläche

sehr hohe Ergiebigkeit

große Farbtonvielfalt

frei von Filmkonservierern, selbst auf WDVS

	
Sun-Block-Technologie für maximale
Farbtonbeständigkeit
	
gute Wasserdampfdurchlässigkeit
	
isolierend gegen viele wasserlösliche
Holzinhaltsstoffe
	
zusätzlicher technischer Schutz durch
Filmkonservierung mit Depotwirkung

Fordern Sie unsere Broschüren an unter schwarzaufweiss@suedwest.de
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Aktuelle Aktion
vom 15.06. bis 31.07.2020
(oder solange der Vorrat reicht)

SÜDWEST Aktionswochen
Perfekter Schutz – überzeugende Optik!

Sie ordern 10 Liter*
AquaVision® Flächen-Lasur,
Flächen-Lasur oder AquaVision®
Holzfarbe und erhalten einen
Aral-Gutschein in Höhe von 10 €.

SÜDWEST Bio-InnenPutz

Gesunde Raumluft
offiziell bestätigt

10 ltr.
Eintopfsystem für alle Hölzer

Seit Herbst 2019 liefert SÜDWEST den Bio-InnenPutz aus. Die Wohngesundheit
des Produkts wurde bereits offiziell bestätigt.
SÜDWEST Bio-InnenPutz ist Hightech
in Bio-Qualität. Das Produkt wurde
nach strengsten Kriterien entwickelt
und erfüllt höchste Ansprüche an eine
gesunde Raumluft. Bestätigt wurde
dies offiziell mit dem natureplus® Gütesiegel. Diese Auszeichnung erhalten nur Produkte, die hohe Qualitätsnormen in Sachen Klimaschutz,
Wohngesundheit und Nachhaltig-

keit erfüllen. Dabei fließen auch Rohstoffgewinnung, Produktion und Verpackung mit in die Bewertung ein.
SÜDWEST Bio-InnenPutz vereint die
Stärken von Dispersions- und Silikatputzen und kommt ganz ohne Konservierungsstoffe aus, was vor allem
Allergikern zugutekommt. Bauherren
erhalten für ihre Innenräume einen
streng geprüften Innenputz aus res-

	
hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
verarbeitungsfreundlich durch gelartige
Konsistenz
blockfest

sourcenschonender Herstellung. Profis
bietet das Produkt äußerst viele Möglichkeiten bei der kreativen Gestaltung
und Modellierbarkeit.

Universelle, offenporige Lasur
für dekorative Holzanstriche
hohe Wetter- und UV-Beständigkeit
hervorragende Verarbeitungseigenschaften
schnelle Trocknung

Produkteigenschaften:
rei von Konservierungsmitteln – für Allergiker geeignet
 f

Professioneller Wetterschutz
mit Hybrid-Technologie

lösemittel- und weichmacherfrei
 

hohe Wetter- und Farbtonbeständigkeit
lange Offenzeit
schnelle Trocknung
optimal feuchtigkeitsregulierend
innovativ gekapselte Filmkonservierer
beste Kantenabdeckung
hohe Elastizität
	
seidenglänzend, deckend, in riesiger
Farbton-Vielfalt

it natureplus®-Gütesiegel ausgezeichnet
m
rei von foggingaktiven Substanzen
 f
eeignet für diverse Spritzgeräte (Trichterbecher, Schneckenpumpe)
 g
ehr hoher Weißgrad
 s
m SÜDWEST All-Color Mix tönbar
 i
icht brennbar nach DIN EN 13501-1
 n
*im 2,5 l-Gebinde oder in größerem Gebinde
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