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SCHWARZ AUF WEISS
DIE BESTEN SEITEN FÜR DEN PROFI

Dinge vereinfachen

Entscheidungen,
Entscheidungen ...
Als Profi stehen Sie jeden Tag vor
neuen Herausforderungen und Entscheidungen zur Produktauswahl.
Wir arbeiten jeden Tag daran, Ihren
Alltag zu vereinfachen, bei gewohnt hervorragender Produktqualität.
Mit Venti Plus präsentieren wir ein
neues Eintopfsystem. Ab sofort lackieren Sie damit nicht nur Holz-,
sondern auch Kunststoffoberflächen. Auf den Seiten 4/5 erfahren
Sie, warum Algen und Pilze auf
Fassaden immer häufiger auftreten
und was Sie wirksam dagegen tun
können. Im Objektbericht über das
Kindertheater in Speyer erfahren
Sie aus erster Profihand, welche
Produkte sich für welchen Bereich
am besten eignen.
Auch die Malerzeitung macht es
Ihnen einfacher. Seit der letzten
SCHWARZ AUF WEISS erscheint
parallel unsere Online-Ausgabe.
Darin können Sie jederzeit virtuell
blättern und Sie finden dort weitere
Informationen zu einigen Themen.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit
dieser neuen Ausgabe!

SÜDWEST Venti Plus

NEU

Der Fensterlack der
neuesten Generation
Bei Fenstern und Türen kommt kein Profi um einen Venti Lack herum.
SÜDWEST hat das Konzept weiterentwickelt und präsentiert ein Produkt
mit deutlich breiterem Anwendungsspektrum.

Herzlichst, Ihr
Nicco Johannes,
Leiter Vertrieb

Vergessen Sie, was Sie über Venti
Lacke wissen. Der neue SÜDWEST
Venti Plus kann mehr und das bes-

ser. Das unkomplizierte Eintopfsystem besticht durch seine vielen
Anwendungsmöglichkeiten auf ver-

schiedenen Untergründen, perfekte
Ergebnisse und eine hohe Farbtonstabilität.
Mehr auf Seite 2 >

Neuer SÜDWEST Imagefilm

SÜDWEST erleben
Wer sind eigentlich die Menschen,
die jeden Tag ihr Bestes bei der Entwicklung und Produktion der SÜDWEST Profiprodukte geben? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Lacke- und Farbenherstellers und lernen Sie diese Menschen
kennen. Was sie ausmacht und wie
sie sich einbringen. Denn erst die
Mitarbeiter machen möglich, wofür
SÜDWEST steht: jahrzehntelange
Erfahrung und fundiertes Knowhow, Qualität und Flexibilität und für
eine Partnerschaft auf Augenhöhe.

All das haben wir jetzt in einem
Imagefilm umgesetzt. Ein spannendes Projekt, das uns viel Spaß gemacht hat. Vor der Kamera zu stehen, ist nicht alltäglich, aber mit
dem richtigen Team aus Kreativen,
Planern, Organisatoren und den
Menschen aus unseren eigenen Reihen ist uns das richtig gut gelungen. Am besten schauen Sie selbst
mal rein und erleben die Menschen
von SÜDWEST. Der nebenstehende
Link führt Sie direkt zum Film.

Hier geht es direkt
zum neuen Imagefilm

Neues aus SÜDWEST



A u s g a b e

1 / 2 0 2 1

SÜDWEST Venti Plus

Einfach perfekte
Fenster
Wo Profis bisher verschiedene Produkte einsetzen mussten,
genügt nun eins. Der neue SÜDWEST Venti Plus vereinfacht
die Produktauswahl und löst verschiedenste Aufgaben mit
Bravour, nicht nur auf Fenstern und Türen.
Ein Produkt, viele
Anwendungsgebiete

Farbtonstabil dank
UV-PLUS-Technologie

SÜDWEST Venti Plus ist die richtige
Wahl für das sichere Lackieren von
Türen und Fenstern, egal ob aus
Holz oder Kunststoff. Das unkomplizierte Eintopfsystem sorgt ohne
Grundierung für perfekte Ergebnisse.
Aufgrund seiner hohen Elastizität
ist der Lack auch für die Beschichtung von begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen wie Fensterläden, Dachuntersichten oder Holzfassaden geeignet, ob als Neu- oder Renovationsanstrich. Auch auf grundierten Metalluntergründen liefert SÜDWEST
Venti Plus einwandfreie Lackoberflächen. Profis haben damit leichtes
Spiel bei der Produktauswahl.

Die UV-Anteile im Sonnenlicht lassen
bei herkömmlichen lösemittelhaltigen
Lacken intensive Farbtöne mit der Zeit
verblassen (Kreidung). SÜDWEST
Venti Plus verfügt deshalb über die
verbesserte UV-Plus-Technologie. Sie
schützt Bindemittel und Farbpigmente
zuverlässig vor schädlicher UV-Strahlung. Lackoberflächen bleiben so über
lange Zeiträume unverändert schön.

Hohe Produktsicherheit
SÜDWEST Venti Plus überzeugt mit
seiner starken Haftung auf unterschiedlichen Untergründen und Bauteilen sowie seiner hohen Farbtonstabilität. Im Standard-Farbton weiß

Produktvorteile:
Nur noch zwei
Eintopfsysteme
Als Profis müssen Sie sich
jetzt nur noch zwischen zwei
Eintopfsystemen entscheiden: SÜDWEST Venti Plus
und Super-Dickschutz. Mehr
zum Super-Dickschutz erfahren Sie in der OnlineAusgabe.
bietet das Produkt eine sehr gute
Deckkraft. Darüber hinaus entsteht
eine pflegeleichte Lackoberfläche,
die sich durch einen guten Verlauf
mit schönem Seidenglanz auszeichnet. SÜDWEST Venti Plus ist in vielen Fällen die ideale Beschichtung
für hochwertige Ergebnisse.

und Kunststoffe

 hervorragende Haftung
este Farbtonstabilität
 b
opelastizität, kein Abplatzen
 T
ervorragende Deckkraft
 h
önbar über All-Color Mix
 t

ebindegrößen:
G

375 ml / 750 ml / 2,5 l / 5 l

Anwendungsbereiche:
WWW.SUEDWEST-AKTUELL.DE

ür maßhaltige Bauteile aus
 f
Holz

 Kunststoffe
egrenzt maßhaltige Bauteile
 b
aus Holz

Langzeittest auf dem Wetterstand
Venti Plus

intopfsystem für Holz
 E

 Metalle (grundiert)

Wettbewerb

ltlackierungen
A
Ursprünglicher Farbton –
die Fläche war abgedeckt
und blieb vor Wettereinflüssen geschützt

Einsatzgebiete:
enster und Türen
 F

 F ensterläden und
Farbton nach
3 Jahren Bewitterung

Höchste Farbtonstabilität, geringste Kreidung: Turbo-Bewitterung auf dem
Wetterstand durch Ausrichtung zur Wetterseite und 45°-Neigung

Online-Ausgabe SCHWARZ AUF WEISS

Malerzeitung, wann immer
Sie wollen
Die Online-Ausgabe von SCHWARZ AUF WEISS bietet
eine komfortable Nutzung und erweiterte Inhalte.

2

assadenverkleidungen
 F

eländer
 G

SÜDWEST Podcast
Das Wichtigste zu
Venti Plus

Wie Sie vielleicht wissen, gibt es
SCHWAR Z AUF WEISS seit der
letzten Ausgabe auch als OnlineVersion. Die Print- und die Digitalausgabe ergänzen sich schon
jetzt. In dieser Malerzeitung finden Sie an manchen Stellen Hinweise auf Online-Inhalte. Dadurch
können wir bestimmte Themen
vertiefen, zum Beispiel in unge-

Dachuntersichten

kürzten Interviews oder mit Links
zu Videos und Podcasts. Selbstverständlich bleibt Ihnen die Malerzeitung erhalten mit allem, was Sie daran schätzen: News aus dem Hause
SÜDWEST, Objektberichte und pra-

xisbezogene Themen. Die OnlineAusgabe ist jederzeit bequem vom
Smartphone, Rechner oder Tablet
aus verfügbar. Außerdem können
Sie dort in allen künftigen Ausgaben ab der letzten „blättern“.

Probieren Sie es einfach aus:
WWW.SUEDWEST-AKTUELL.DE

allrohre
 F

aragentore
 G

Neues aus SÜDWEST
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höherer
Bindemittelanteil
bessere Farbtonbeständigkeit

SÜDWEST RenoCryl®

Kräftige Fassadenfarben,
die bleiben
An Putzfassaden ist SÜDWEST RenoCryl® ein Dauerbrenner. Mit der neuen verbesserten Rezeptur bleiben intensive
Farben jetzt länger schön.

Schneller liefern, Standort stärken
Im Sommer 2021 wird das neue SÜDWEST Logistikzentrum

SÜDWEST RenoCryl® ist als bewährte
Fassadenfarbe kaum aus dem ProfiSortiment wegzudenken. Anwender
schätzen das Produkt für seine starke
Deckkraft und die perfekten Ergebnisse auf allen Putzuntergründen. Die
neue Rezeptur der Farbe verfügt über
einen erhöhten Bindemittelanteil,
was die Farbtonstabilität des Klassikers deutlich erhöht. Damit bleiben
auf mineralischen oder organisch-

en Untergründen mit SÜDWEST
RenoCryl® auch kräftige Farben auf
lange Sicht erhalten. Hinzu kommt
der eingebaute Fassadenschutz:
Das Produkt ist wasserabweisend
und begrenzt die Feuchteaufnahme
der Fassade. SÜDWEST RenoCryl ®
hemmt das Wachstum von Algen
und Pilzen und kann zusätzlich mit
Filmkonservierung ausgerüstet werden.

fertig sein. Der Neubau erhöht in Zukunft die Lagerkapazitä-

Produktvorteile:

ten auf 4.000 Palettenplätze und steigert damit die Effizienz

arbtonbeständigkeitsklasse
 F

bei der Auslieferung. SÜDWEST-Geschäftsführer Hans-Jörg

A nach BFS 26

von Rhade sieht das Unternehmen weiter auf Zukunftskurs

 intensive Farbtöne

und die Investition von über zehn Millionen Euro als „klares

 hoch wasserabweisend

Bekenntnis zum Standort Böhl“.

(Wasserdurchlässigkeitsrate
Klasse W 3 niedrig)

asserdampfdurchlässig
w
lkalibeständig
 a

ebindegrößen:
G
1 l / 5 l / 12,5 l

MEHR INFOS:

WWW.SUEDWEST-AKTUELL .DE

Tino Günther kleidet seinen Räucher-Virologen
mit AquaVision® PU-Weißlack Satin

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Christian Drosten gibt Rauchzeichen
Der Räucher-Virologe aus dem Erzgebirge ging bereits durch
die Presse und um die halbe Welt. Erdacht und gebaut wurde

Mehr Farbtöne für LAU

er von Tino Günther, einem Spielzeugmacher aus Seiffen.
Das Besondere: Der kleine Virologe trägt den SÜDWEST
AquaVision® PU-Weißlack Satin. „Ich spritze den Lack, so be-

Die SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe wurde vor zwei
Jahren mit neuer Rezeptur eingeführt. Jetzt hat sich auch
der Anwendungsbereich erweitert.

komme ich mit nur einem Anstrich die optimale Qualität“, so
der Spielzeugmacher-Meister. Seit November 2020 wird das
Prof. Dr. Carsten Drosten nachempfundene Räuchermänn-

Die neue Rezeptur der SÜDWEST
Methacryl-Fußbodenfarbe wurde
vor zwei Jahren entwickelt. Zu den
neuen Vorteilen des emissionsarmen
Produkts gehörten die Rutschhemmklasse 11 und die Erfüllung der
AgBB-Anforderungen an VOC-Emissionen. Ab sofort kann SÜDWEST
Methacryl-Fußbodenfarbe auch als
Beschichtung für Auffangwannen,
Auffangräume und Flächen aus Be-

ton, Putz und Estrich in LAU-Anlagen
(Anlagen zum Lagern, Abfüllen und
Umschlagen) zum Einsatz kommen.
Das DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) hat eine entsprechende bauaufsichtliche Zulassung erteilt. Durch
die individuelle Tönbarkeit der SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe erhöht sich damit jetzt auch der Gestaltungsspielraum bei zulassungspflichtigen Objekten.

chen produziert und verkauft. Unter den mittlerweile mehr
als 10.000 Bestellungen sind Anfragen aus aller Welt, unter
anderem aus China, Dänemark und den USA.

Produktvorteile:
missionsarm, erfüllt die
 e
AgBB-Anforderungen
an VOC-Emissionen

 Rutschhemmklasse 11

minimiert die Rutschgefahr

 hoch strapazierbar
ebindegrößen:
G
1 l / 2,5 l / 10 l

Bio-Nachfrage steigt –
SÜDWEST bedient den Markt
Der Absatz der SÜDWEST Bio-InnenPutze ist seit ihrer EinfühMEHR INFOS:

rung weiter gestiegen. Der Hersteller sieht sich in seiner Entscheidung für gesunde Innenraum-Produkte bestätigt und
hat einmal mehr sein Potenzial für zukunftsfähige, nach-

WWW.SUEDWEST-AKTUELL .DE

haltige Lösungen bewiesen. Die Bio-InnenPutze sind schadstoffgeprüft, frei von Konservierungsmitteln und für die hochwertige Gestaltung von Flächen im Innenraum geeignet.

Neues aus SÜDWEST
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SÜDWEST Bionik-Produkte

Algen und Pilze langfristig vermeiden
In den letzten Jahrzehnten sind Algen und Pilze an Fassaden immer häufiger anzutreffen.
Wir erklären, woran das liegt und was Profis dagegen tun können.
Nur eine Frage der
Feuchtigkeit?
In den 80er-Jahren waren Algen und
Pilze an Fassaden kaum ein Problem.
Erst seit den vergangenen Jahrzehnten nimmt der Befall durch Mikroorganismen kontinuierlich zu. Obwohl
Feuchtigkeit eine wichtige Voraussetzung für das Wachstum von Algen
und Pilzen ist, muss es andere Gründe

für den Anstieg geben, denn Niederschläge und Luftfeuchtigkeit haben in
dieser Zeit nicht zugenommen.

Günstigere Bedingungen
für Algen und Pilze
Aber andere Rahmenbedingungen
haben sich verändert: Seit 30 Jahren
ist der für den Wald so schädliche
saure Regen zurückgegangen. Der

pH-Wert der Niederschläge ist heute
neutraler als damals. Das schont nicht
nur die Bäume, sondern auch Algen
und Pilze. Der nächste Grund ist die
Zunahme von gedämmten Fassaden.
Bleibt die Wärme im Haus, ist die
Außenfläche der Fassadenelemente
immer kalt. Kalte Oberflächen begünstigen die Bildung von Kondenswasser und damit die Feuchtigkeit auf
Fassaden. Grund Nummer drei ist die

Ansicht – Oberfläche eines Lotusblattes

Zunahme milder Winter. Algen und
Pilze haben es immer weniger mit
eisiger Kälte zu tun, was ihnen das
Leben deutlich leichter macht.

Die Natur hat die Antwort:
Bionik

dämmten Fassaden. SÜDWEST hat vier
bionische (von der Natur inspirierte)
Produkte im Programm, die auf natürliche Weise für trockene Fassaden
sorgen: Die speziellen Oberflächenstrukturen der Beschichtungen lassen
Wasser einfach abperlen bzw. ablaufen.

Für schöne Fassaden ohne Algen und
Pilze müssen wir aber nicht zurück
zum sauren Regen oder zu unge-

Ansicht – Oberfläche eines Rückenpanzers

So funktioniert der Lotus-Effect®:

So funktioniert der Drytec® -Effekt:

Der Lotus-Effect® verringert die Kontaktfläche für Schmutzpartikel und Wasser 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. Das Wasser perlt ab und nimmt vorhandene Schmutzpartikel gleich mit.

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. Diese fließen dann über die hydrophoben Teilflächen in die Maulöffnung des
Tieres.

4
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SÜDWEST Drytec®

SÜDWEST Lotusan®
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 22
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. SÜDWEST Lotusan® Therm verfügt zusätzlich
zum Lotus-Effect® über einen technischen Schutz: einen Filmkonservierer mit Depotwirkung.

Weniger bekannt, aber ebenso effektiv, ist ein Prinzip aus dem Tierreich. Der Nebeltrinker-Käfer in Namibia sammelt die Feuchtigkeit von
Nebelschwaden und nutzt sie als
Trinkwasser. Aufgrund der genoppten Struktur und der teils hydrophilen und hydrophoben Flächen seines Panzers sammeln sich Wassertröpfchen, die nach und nach in
seine Maulöffnung fließen.
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, Algen und Pilze haben damit keine Chance. SÜDWEST
Drytec® eignet sich für Bereiche, in
denen mit viel Kondenswasser zu
rechnen ist.

Flexibel und
wirtschaftlich

A u s g a b e
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ren auftragen. Das Material ist sehr
ergiebig. Der besondere Vorteil ist
aber, dass das Produkt auf zahlreichen Untergründen eingesetzt werden kann. Das macht die Arbeit an
Projekten mit mehreren Untergründen besonders effizient. Bei der
Gestaltung überzeugt SÜDWEST
Drytec® ebenfalls mit einer großen
Farbtonvielfalt.

Bionischer Schutz für
Holzoberflächen
Auf anspruchsvollen Holzoberflächen sorgt SÜDWEST Drytec® HolzProtect für zuverlässigen Schutz mit
Drytec®-Effekt. Zusätzlich schützt
die Sun-Block-Technologie vor aggressiven UV-Strahlen und sorgt
langfristig für maximale Farbtonbeständigkeit. Drytec® HolzProtect
verfügt außerdem über einen technischen Schutz mit Filmkonservierer. Das Produkt ist isolierend gegen
viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe.

Lotusan® und
Lotusan® Therm
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
hervorragende Witterungsund Kreidungsbeständigkeit,
UV-stabil

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

	
leichte Verarbeitung ohne
Ansätze
	
mineralische, besonders
matte Oberfläche

SÜDWEST Drytec® lässt sich streichen, rollen oder im Airless-Verfah-

große Farbtonvielfalt

Widerstandsfähig und
vielseitig

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

Beide Produkte überzeugen durch
hervorragende Witterungs- und
Kreidungsbeständigkeit. Sie sind
UV-stabil, wasserdampfdurchlässig
und vor allem für Putzuntergründe
geeignet. Gerade belastete Wetterseiten profitieren vom Schutz durch
die beiden Silicon-Fassadenfarben.
SÜDWEST Lotusan® und SÜDWEST
Lotusan® Therm lassen sich einfach
und ohne Ansätze in vielen Farbtönen verarbeiten. Es entstehen besonders matte Oberflächen.

	
hohe mechanische Belastbarkeit
sehr hohe Ergiebigkeit
	
frei von Filmkonservierern,
selbst auf WDVS

SÜDWEST Fassadenwettbewerb 2021
Bionische Farben – ein Gewinn auf ganzer Linie
	
Sun-Block-Technologie für
maximale Farbtonbeständigkeit
	
gute Wasserdampfdurchlässigkeit
	
isolierend gegen viele wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
Lotusan® und Lotusan® Therm:
die einzigen Fassadenfarben mit
Lotus-Effect ®

	
zusätzlicher technischer
Schutz durch Filmkonservierung mit Depotwirkung

Gewinn einstreichen
für die schönste Fassade!
Platz 1: 1.000 Euro
Platz 2: 500 Euro
Platz 3: 250 Euro

SÜDWEST Fassadenfarben-Aktion
Immer bestens gerüstet!

GRATIS

Machen Sie mit – so einfach geht’s:

1.

Bionische Farben kaufen – nutzen Sie unsere
Fassadenfarbenaktion: Makita Werkzeug-Set gratis

2.

Fassade streichen

3.

Fotos und Objektbeschreibung bis 31.10.2021
einsenden an Fassadenwettbewerb@suedwest.de.

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen
finden Sie unter www.suedwest-aktuell.de.

x
10
12,5 ltr.
x
16
12,5 ltr.

x
10
10 ltr.

Aktion vom 15.04. bis 31.05.2021
Sie ordern die abgebildeten SÜDWEST Aktionsprodukte in der angegebenen
Menge und erhalten ein hochwertiges, umfangreiches Makita Werkzeug-Set gratis
dazu.

Werkzeug-Set
· 227-teilig
· langlebig und robust
· abschließbarer Koffer mit Kantenschutz
· optimale Ordnung, Teile schnell griffbereit
UVP: 169,30 Euro

Aufgrund der Gesetzeslage ist uns eine pauschale Versteuerung dieser Zugabe nach §37b EStG leider nicht möglich. Eine ggf. notwendige Versteuerung
der Prämie, bspw. bei privater Nutzung, obliegt damit Ihnen. Zugabe-Aktion gilt für Weiß- und Tönware und ist nicht mit anderen Aktionen und/oder
Sonderpreisen kombinierbar.

Fordern Sie unsere Broschüren an unter
schwarzaufweiss@suedwest.de

Neues aus SÜDWEST



SÜDWEST EuroClassic

Profi-Feedback
positiv
SÜDWEST EuroClassic ist seit einiger Zeit in verbesserter
Qualität auf dem Markt. Nach unserer Gratisaktion melden
sich die ersten Profis überzeugt zurück.

A u s g a b e

Stärkere Deckkraft und erhöhter Weißgrad – das waren die großen Verbesserungen der Innenfarbe SÜDWEST
EuroClassic vor einem halben Jahr.
Pünktlich zum Erscheinen fand unsere
Sonderaktion statt, bei der Profis Gratisgebinde bestellen konnten. Nun
sind die ersten Projekte damit abgeschlossen und die SÜDWEST EuroClassic überzeugt auf ganzer Linie. Malermeister Karl-Heinz Jahn aus der Umgebung von Bonn hat EuroClassic bei
der Sanierung eines Einfamilienhauses
auf verschiedenen Untergründen wie
Putz, Raufaser, Gipskarton und Spachtelmasse eingesetzt und zeigt sich
begeistert:

1 / 2 0 2 1

Auch für die Verarbeitung (zum Beispiel Beschneidbarkeit, Rollbarkeit
oder Verbrauch) gibt Jahn Bestnoten.
Sein Kollege Stefan Leimig aus Koblenz hat EuroClassic auf Raufaser eingesetzt sieht die Innenfarbe ähnlich:

„Starkes Deckvermögen und
eine tolle Optik nach der
Beschichtung.“
SÜDWEST EuroClassic ist emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei.
Für Innenräume bietet das Produkt
große Spielräume, denn die Innenfarbe
ist in allen Farben tönbar.

Produktvorteile:
eckkraftklasse 1
D
 hoher Weißgrad

NEU
NEU

ute Ausbesserbarkeit
 g
missionsarm, lösemittel e
und weichmacherfrei

eine foggingaktiven
 k
Substanzen

„Die hervorragende Deckkraft und der sehr hohe
Weißgrad haben mich überzeugt. Ich kann die Farbe nur
empfehlen.“

assabriebklasse 3
N
MEHR INFOS:

lle Farbtöne mit All-Color
 a
AquaMix möglich

WWW.SUEDWEST-AKTUELL .DE

ebindegrößen:
G

1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l / 12,5 l

SÜDWEST Innenspachtel

Profispachtel für jeden Fall
Wenn es ums Ausbessern und um ebene Flächen geht, hat SÜDWEST
für jeden Anwendungsfall den passenden Spachtel im Programm.
Für jede Anwendung der
richtige Spachtel
Sie müssen oft Untergründe ausbessern? SÜDWEST hat für alle Fälle die
richtige Lösung im Programm. Der
SÜDWEST Profi-GF Spachtel ist ein
Allround-Talent und bietet vielfältige
Einsatzmöglichkeiten. Ist eine kurze
Trocknungszeit gefragt, greifen Profis
zum SÜDWEST Rapid Spachtel. Er
kann bereits nach drei Stunden geschliffen werden, lässt sich aber bis zu
30 Minuten verarbeiten. Er eignet sich
für nahezu alle Untergründe und für
Feuchträume. SÜDWEST RenoSpachtel

MEHR INFOS:
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leicht überzeugt durch sein breites
Anwendungsspektrum. Das Produkt
ist für alle Qualitätsstufen von Q1 bis
Q4 geeignet.

Jetzt GRATISPAKET bestellen!
(solange der Vorrat reicht)

Drei Möglichkeiten der
Verarbeitung
Für die Verarbeitung kommen verschiedene Werkzeuge infrage. SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3 lässt sich
mit drei Verarbeitungstechniken aufbringen: manuell, per Rolle oder im
Spritzverfahren. Das Produkt kann in
jeder Technik mühelos aufgetragen
werden und behält jederzeit seine hervorragenden Eigenschaften bei. Der
sehr feine organische Innenspachtel ist
die perfekte Grundlage für weitere Beschichtungen. Dank seiner Filzbarkeit
lässt er sich staubfrei glätten. SÜDWEST FertigSpachtel 1 für 3 ist sehr
gut schleifbar und ideal für alle Profis,
die Wert auf eine effektive und flexible Verarbeitung legen.

Produktvorteile:

x
4
25 kg

Erleben Sie die flexible Verarbeitung
des neuen FertigSpachtel 1 für 3 und bestellen Sie
Ihr persönliches GRATISPAKET mit vier Eimern unter
schwarzaufweiss@suedwest.de.

urch Filzbarkeit staubfrei
 d
zu glätten

 sehr gut schleifbar
ösemittel- und weich l
macherfrei

rei von foggingaktiven
 f
Substanzen

eeignet für alle Qualitäts g
stufen (Q3–Q4)

ebindegröße: 25 kg
G

Wir sind gespannt darauf, was mit dem SÜDWEST
FertigSpachtel 1 für 3 alles möglich ist.
Schicken Sie uns Fotos von Ihren Ergebnissen!
E-Mail-Adresse: schwarzaufweiss@suedwest.de

Neues aus SÜDWEST

INTERVIEW



A u s g a b e

mit Thorsten Knispel

Ein schönes Theater
Das Kinder- und Jugendtheater Speyer wurde 1990 gegründet und ist
heute fester Bestandteil der Stadtkultur. Malerfachbetrieb Knispel sanierte
den Innenbereich des denkmalgeschützten Gebäudes mit den Produkten
von SÜDWEST.
bot. Außerdem sollten die warmen
Farbtöne der Wände beibehalten
werden.

Thorsten Knispel,
Malermeister,
St. Leon-Rot

Das Theater im alten Stadtsaal befindet sich im Herzen von Speyer und
steht unter Denkmalschutz. Welche
Anforderungen wurden an Sie
gestellt?
Im Innenbereich galten die üblichen
Denkmalschutzbestimmungen. Es
wurde auch nur der Innenbereich saniert, nicht die Fassade.
Wie konnten Ihnen die Produkte von
SÜDWEST dabei helfen, die Vorgaben
zu erfüllen?
Für die Räume, in denen sich oft Kinder aufhalten, war der Einsatz wasserbasierender Produkte wichtig, weil die
sich am wenigsten auf die Raumluft
auswirken. Hier hat SÜDWEST die
richtigen Lösungen für Wände, Fenster, Türen oder den Boden im Ange-

Zur Präsentation bei den Entscheidern
haben Sie unser SÜDWEST Farbstudio
beauftragt. Wie konnte Ihnen das
Farbstudio weiterhelfen?
Wir konnten zwei Gestaltungsvorschläge entwickeln und präsentieren,
die auch angenommen wurden. Dann
gab es einige Feedback- und Korrekturrunden und wir waren am Ziel. Bei
der Deckenkonstruktion haben wir

zum Beispiel empfohlen, die Bogen
mit der Wandfarbe bis hoch zu
streichen. Dadurch wirkt der Raum
harmonischer.
Das Theater wurde in vielen Bereichen
wie Brandschutz, Elektrik etc. saniert.
Wie lange dauerte es und wie war die
Zusammenarbeit mit den anderen
Gewerken?
Die Brandschutzauflagen waren sehr
hoch, das hat manchmal den allgemeinen Ablauf verzögert. Aber die
Zusammenarbeit zwischen den Ge-

werken war sehr gut und mit dem
Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Die
Sanierung dauerte ein Jahr.
Welche SÜDWEST Produkte haben Sie
eingesetzt? Und welche Produktvorteile waren für die Wahl entscheidend?
Das Treppenhaus ist recht schmal und
in einem Kindertheater herrscht ziemlich viel Trubel. Deshalb brauchten wir
für die Wände eine strapazierfähige Dispersionsfarbe mit Nassabriebklasse 1. Hier haben wir uns für die
DekoStar entschieden. Für die dunkle
Bühnenkulisse haben wir die EuroClassic eingesetzt wegen der guten
Verarbeitung und der starken Deckkraft. Bei den Fenstern und Türen kam
nur der AquaVision® PU-Weißlack
infrage. Verarbeitung, Trocknung und
Deckkraft sind einfach spitze.
Die Produkte von SÜDWEST würden
Sie weiterempfehlen?
Jederzeit. Die Ergebnisse sprechen
für sich.
Welche Herausforderung stellte die
Dachkonstruktion dar?
Die Dachkonstruktion war kompliziert.
Sie hat viele Winkel und Kassetten.
Der Untergrund war teilweise lackiert.
Also haben wir uns für den AquaVision® All-Grund entschieden, der
auf allen Untergründen funktioniert.
Wir mussten das zwölf Meter hohe
Gerüst immer wieder durch den Raum
bewegen. Aber die Arbeiten gingen
leicht von der Hand, denn direkt nach
zwei Arbeitsgängen mit der Grundierung konnten wir im Doppel-Kreuzgang den Lack auftragen.

1 / 2 0 2 1

Wie lange schon setzen Sie SÜDWEST
Produkte ein? Was überzeugt Sie?
Eigentlich schon immer. Mein Vater
hat den All-Grund schon vor 50 Jahren in seiner Lehre eingesetzt. Wir
nutzen eigentlich alle Produkte aus
dem SÜDWEST Sortiment, ob Innenfarben, Fassadenfarben, Lacke, Lasuren oder Bodenfarbe. Die Qualität,
das Preis-Leistungs-Verhältnis, die
gute Deckkraft und Verarbeitung sind
einfach überzeugend. Und darauf
kommt’s an, denn wir wollen ja unsere Kunden zufriedenstellen.
Haben Sie Wünsche an SÜDWEST?
Für uns ist es wichtig, dass die Produkte immer weiterentwickelt werden. Alles, was die Verarbeitung vereinfacht und die Wirtschaftlichkeit
steigert, ist uns willkommen.
Herr Knispel, wie lange gibt es Ihren
Malerbetrieb schon? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Ich habe den Malerbetrieb vor 16
Jahren gegründet. Mein Vater ist mit
eingestiegen und unterstützt mich
seitdem. Wir haben 6 Mitarbeiter und
sind ein gutes Team.
Weitere Bilder vom Projekt finden Sie
in unserer Online-Ausgabe.

MEHR INFOS:
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Aktuelle Aktion

1 / 2 0 2 1

vom 15.04. bis 31.05.2021
(oder solange der Vorrat reicht)

SÜDWEST Fassadenfarben-Aktion
Immer bestens gerüstet!

Sie ordern die abgebildeten SÜDWEST Aktionsprodukte
in der angegebenen Menge und erhalten ein hochwertiges,
umfangreiches Makita Werkzeug-Set gratis dazu.

x
1120
,5 ltr.
x
1126
,5 ltr.

1100ltxr.

Referenzobjekt in Geisenfeld

G R AT I S

Das schöne Holzhaus steht im Süden Deutschlands. Die goldfarbene
Fassade sticht in der ländlichen Umgebung besonders hervor. Mit der
Patina-Lasur im Farbton gold (PAT0100 gold) hat das Holzhaus eine fantastische Altholz-Anmutung und gleichzeitig einen hervorragenden
Schutz durch integrierten Filmschutz erhalten.

Werkzeug-Set
· 227-teilig
· langlebig und robust
· abschließbarer Koffer
mit Kantenschutz
· optimale Ordnung, Teile
schnell griffbereit

UVP: 169,30 Euro

UFI-Code

Kennzeichnung von Gefahrenstoffen
Aufgrund der Gesetzeslage ist uns eine
SÜDWEST stattet seit Januar 2021 alle Gebinde mit dem UFI-Code aus. UFI steht für Unique Formula Identifier und
pauschale Versteuerung dieser Zugabe nach
§ 37b EStG leider nicht möglich. Eine ggf.
dient damit der eindeutigen Bestimmung von Rezepturen und ihren Inhaltsstoffen. Der 16-stellige Nummern- und
notwendige Versteuerung der Prämie, bspw.
bei privater Nutzung, obliegt damit Ihnen.
Buchstabencode wird in der EU für Gefahrstoffe vergeben und ermöglicht so eine eindeutige Zuordnung. GiftinforZugabe-Aktion gilt für Weiß- und Tönware
D > überstreichbar nach 3 Stunden
> für Eisen, Zink, Aluminium, Holz und Kunststoffe > aktiver Schutz gegen Korrosion
und ist nicht mit anderen Aktionen und/oder
mationszentren können dank dieser Zuordnung im Falle eines Notrufs schnell alle Informationen
zur
geeigneten
F > recouvrable après 3 heures Sonderpreisen
> pour lekombinierbar.
fer, le zinc, l‘aluminium, le bois et les plastiques > protection anticorrosion active
medizinischen Versorgung weitergeben. So sieht der UFI-Code auf dem Etikett von SÜDWESTNL
All-Grund
aus:
> overschilderbaar
na 3 uur > voor ijzer, zink, aluminium, hout en kunststoffen > actieve bescherming tegen corrosie

> Universalgrundierung
> Couche d‘impression universelle
> Universele grondering
> Mano d‘ancoraggio universale

Made in Germany

rsalgrundierung
e d‘impression universelle
Das Original.
rsele grondering
d‘ancoraggio universale

NEU :

schnellere
Trocknung!

2,5l 

2,5l 

SÜDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim
Telefon +49 6324 / 709-0
Telefax +49 6324 / 709-175
www.suedwest.de

GISCODE:
BSL50

SÜDWEST Lacke + Farben
GmbH & Co. KG
Iggelheimer Straße 13
D-67459 Böhl-Iggelheim
Telefon +49 6324 / 709-0
Telefax +49 6324 / 709-175
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intermédiaires sur de nombreux supports à l‘intérieur et à
l‘extérieur. En tant qu‘agent adhésif, All-Grund est recouvrable
rapidement et avec tous types de produits. Recommandation :

große Flächen in Aufenthaltsräumen den wasserbasierenden élevée.
Support : Le support doit être solide, sec, propre, cohésif et exAquaVision All-Grund verwenden.
intermédiaires sur de nombreux supports à l‘intérieur et à
NL B
I CH
UFI: G921-Q0GH-P00U-QFUH
l‘extérieur. En tant qu‘agent adhésif, All-GrundEigenschaften:
est recouvrable
Sehr schnelle Trocknung,
matt auftrocknend, empt d‘agents séparateurs.
D
A CH
rapidement et avec tous types de produits. Recommandation : Toepassingsgebied: All-Grund is een universele grondering voor Campo d‘impiego: All-Grund è una mano di ancoraggio univerop vele ondergronden binnen en buiten. Als sale per mani di fondo e intermedie su diversi supporti all‘interno
Stockage : Stocker à l‘abri de la chaleur, du gel et de l‘humidité,
pour
les
grandes
surfaces
dans
les
espaces
de
séjour,
utiliserVerlauf,
All- basis- en tussenlagen
guter
hervorragende
Haftung,
hoher
Schutz
gegen
KorroEinsatzbereich: All-Grund ist eine universelle Grundierung für
hechtmiddel
kan All-Grund snel snel en universeel
worden afgee all‘esterno.
Come promotore
di adesione,
All-Grund è rielaboGrundanstriche und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen Grund AquaVision à base d‘eau.
werkt. Advies: voor grote oppervlakken in verblijfsruimtes moet rabile in modo rapido e universale. Raccomandazione: per grandi
Propriétés
:
Séchage
très
rapide,
finition
mate
après
séchage,
en emballage bien fermé
im Innenbereich und Außenbereich. Als Haftvermittler ist Allsion.
de watergedragen AquaVision All-Grund worden gebruikt.
superfici in locali di permanenza utilizzare AquaVision All-Grund
Grund schnell und universell überarbeitbar. Empfehlung: Für bonne glissance, excellente adhérence, protection anticorrosion Eigenschappen: zeer snel drogend, mat opdrogend, goede vlo- a base d‘acqua.
große Flächen in Aufenthaltsräumen den wasserbasierenden élevée.
Indications : Respecter la fiche technique actuelle et la fiche de
hoge corrosiebescherming
Ottima essiccazione,
asciugatura
opaca, buona stesuUntergrund:
Der hechting,
Untergrund
muss fest,Proprietà:
trocken,
sauber,
tragfäSupport : Le support doit être solide, sec, propre,
cohésif et ex- eiing, uitstekende
AquaVision All-Grund verwenden.
ondergrond: De ondergrond moet vast, droog, schoon en ra, eccezionale adesione, elevata protezione anticorrosione.
empt
d‘agents
séparateurs.
Eigenschaften: Sehr schnelle Trocknung, matt auftrocknend,
de sécurité.
draagkrachtig
zijn
en mag geen losmiddelensein.
bevatten.
Supporto: Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito,données
porund frei
von
Trennmitteln
et de l‘humidité,
guter Verlauf, hervorragende Haftung, hoher Schutz gegen Korro- Stockage : Stocker à l‘abri de la chaleur, du gelhig
tante
e
privo
di
agenti
distaccanti.
Opslag:
In
gesloten
verpakking,
koel,
droog
en
vorstvrij
opslaan.
en emballage bien fermé
sion.
ben chiuso, allagern.
fresco, all‘asciutto e al ripaHet actuele technisch informatieblad
vei- Stoccaggio:
Lagerung:
Fest verschlossen,
kühl,en hettrocken
undStoccare
frostfrei
et la fiche de opmerkingen:
Untergrund: Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfä- Indications : Respecter la fiche technique actuelle
ro dal gelo.
ligheidsinformatieblad opvolgen.
données de sécurité.
Attention
hig und frei von Trennmitteln sein.
Indicazioni: Osservare la scheda tecnica attuale e la scheda di
Lagerung: Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
Hinweise:
Das
aktuelle
Technische
Merkblatt
und
das
SicherWaarschuwing
sicurezza.
Attention
Hinweise: Das aktuelle Technische Merkblatt und das SicherHydrocarbures, C9, teneur en aromatiques xylène Mélange de
Hydrocarbures, C9, teneur en aromatiques xylène Mélange de Koolwaterstoffen, C9, aromaten xyleen Reactieproduct van bis
heitsdatenblatt beachten.
sebacaat en methyl- Attenzione
heitsdatenblatt
beachten.
sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)et
de sébaça- (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
sébaçate
de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)et de sébaçate de méthyle et de pentaméthyl-1-2,2,6,6pipéridyle-4 anhydride 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat ftaalzuuranhydride
Idrocarburi, C9, aromatici xilene Massa di reazione composta
da
Achtung
H226:Ontvlambare vloeistof en damp. H317:Kan een allergische bi(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato e metil-.
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten Xylol Reaktionsprodukt aus phtalique
provoquer une huidreactie veroorzaken. H335:Kan irritatie van de luchtwegen 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebacato anidride ftalica te de méthyle et de pentaméthyl-1-2,2,6,6pipéridyle-4 anhydride
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und Methyl- H226:Liquide et vapeurs inflammables. H317:Peut
Achtung
allergie cutanée. H335:Peut irriter les voies respiratoires. veroorzaken. H411:Giftig voor in het water levende organismen, H226:Liquido e vapori infiammabili. H317:Può provocare una
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat Phthalsäureanhydrid
met langdurige gevolgen.
phtalique
H226:Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317:Kann allergische H411:Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets P102:Buiten het bereik van kinderen houden. P210:Verwijderd reazione allergica cutanea. H335:Può irritare le vie respiratorie.
Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten XylolH411:Tossico
Reaktionsprodukt
per gli organismi acquatici conaus
effetti di lunga duHautreaktionen verursachen. H335:Kann die Atemwege reizen. néfastes à long terme.
P102:Tenir hors de portée des enfants. P210:Tenir à l’écart de la houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en rata.
H411:Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H226:Liquide
et vapeurs inflammables. H317:Peut provoquer une
andere
ontstekingsbronnen.
Niet
roken.
P280:Draag
bescherchaleur,
des
surfaces
chaudes,
des
étincelles,
des
flammes
nues
et
P102:Tenere
fuori
dalla
portata
dei
bambini.
P210:Tenere
lontano
Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat
und Methyl- altre
P102:Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210:Von
mende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.
Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und ande- de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P280:Porter P284:Adembescherming dragen. P302 + P352:BIJ CONTACT MET da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere oallergie
cutanée. H335:Peut irriter les voies respiratoires.
des yeux/
fontiPhthalsäureanhydrid
di accensione. Non fumare. P280:Indossare guanti/ proteg1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacat
ren
Zündquellen
fernhalten.
Nicht
rauchen. des gants de protection/ un équipement de protection
DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333 + P313:Bij huidP280:Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. du visage. P284:Porter un équipement de protection respiratoire. irritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362 + gere gli occhi/ proteggere il viso. P284:Indossare un apparecchio
H411:Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets
Laver abondadi protezione
respiratoria. P302
+ P352:IN CASO DI CONTATTO
P284:Atemschutz tragen. P302 + P352:BEI BERÜHRUNG MIT P302 + P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
H226:Flüssigkeit
und
entzündbar.
H317:Kann
allergische
P364:Verontreinigde
kledingDampf
uittrekken en wassen
alvorens deze
DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313:Bei mment à l‘eau et au savon. P333 + P313:En cas d‘irritation ou opnieuw te gebruiken. P501:Inhoud / verpakking via erkend af- CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
néfastes
à
long
terme.
d‘éruption
cutanée:
consulter
un
médecin.
P362
+
P364:Enlever
P333
+
P313:In
caso
di
irritazione
o
eruzione
della
pelle:
consulHautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche
Hautreaktionen
verursachen.
die Atemwege reizen.
valverwerkingsbedrijf
of vuilinzamelingsplaatsH335:Kann
afvoeren.
Hilfe hinzuziehen. P362 + P364:Kontaminierte Kleidung auszie- les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels tare un medico. P362 + P364:Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501:Smaltire
il
P102:Tenir
hors de portée des enfants. P210:Tenir à l’écart de la
hen und vor erneutem Tragen waschen. P501:Inhalt/Behälter P501:Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
H411:Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger
Wirkung.
zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufüh- d‘élimination de déchets agréée ou à un point de collecte commu- EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato
nal.
o comunale.
chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et
ren.
maximaal in
500 g/l
VOS. Hände von Kindern
P102:Darf
nicht
die
gelangen.
P210:Von
peuvent se bevat
Attenzione!
In caso di vaporizzazione
possono formarsi goccioline
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses
Nationale
wetgeving
NL
former
lors
de
la
pulvérisation.
Ne
pas
respirer
les
aérosols
ni
les
respirabili
pericolose.
Non
respirare
i
vapori
o
le
nebbie.
Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P280:Porter
Oplosmiddelrijk;
voldoet voor professioneel
gebruik binnen
niet Il valore Flammen
limite UE per questo prodotto
A/i): 500 g/l. Questo
Hitze, heißen
Oberflächen,
Funken,
offenen
und (cat.
andeEU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l. brouillards.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l. Ce produit aan Arbo.
prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.
Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
contient au maximum 500 g/l COV.
Importeur voor Benelux:
ren
Zündquellen
fernhalten.
Nicht
rauchen. des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/
F
B CH
VISTAPAINT B.V.,
du visage. P284:Porter un équipement de protection respiratoire.
Spiegelstraat 17, 2631 RS Nootdorp, Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
Domaine d‘application : All-Grund est un primaire teintable
P280:Schutzhandschuhe/
Tel. 0031-(0)70-369 41 41, www.vistapaint.nl
universel permettant l‘application de couches d‘impression et
P284:Atemschutz tragen. P302 + P352:BEI BERÜHRUNG MIT P302 + P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondaDER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 + P313:Bei mment à l‘eau et au savon. P333 + P313:En cas d‘irritation ou
Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche d‘éruption cutanée: consulter un médecin. P362 + P364:Enlever
Hilfe hinzuziehen. P362 + P364:Kontaminierte Kleidung auszie- les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
hen und vor erneutem Tragen waschen. P501:Inhalt/Behälter P501:Rapporter le contenu/le contenant à une entreprise
zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zufüh- d‘élimination de déchets agréée ou à un point de collecte communal.
ren.
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se
former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les
Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 500 g/l. brouillards.
Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i): 500 g/l. Ce produit
Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
contient au maximum 500 g/l COV.
GISCODE:
F
B CH
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Domaine d‘application : All-Grund est un primaire teintable
universel permettant l‘application de couches d‘impression et
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Toepassingsgebied: All-Grund is een universele grondering voor
basis- en tussenlagen op vele ondergronden binnen en buiten. Als
hechtmiddel kan All-Grund snel snel en universeel worden afgewerkt. Advies: voor grote oppervlakken in verblijfsruimtes moet
de watergedragen AquaVision All-Grund worden gebruikt.
Eigenschappen: zeer snel drogend, mat opdrogend, goede vloeiing, uitstekende hechting, hoge corrosiebescherming
ondergrond: De ondergrond moet vast, droog, schoon en
draagkrachtig zijn en mag geen losmiddelen bevatten.
Opslag: In gesloten verpakking, koel, droog en vorstvrij opslaan.
opmerkingen: Het actuele technisch informatieblad en het veiligheidsinformatieblad opvolgen.

Campo d‘impiego: All-Grund è una mano di ancoraggio universale per mani di fondo e intermedie su diversi supporti all‘interno
e all‘esterno. Come promotore di adesione, All-Grund è rielaborabile in modo rapido e universale. Raccomandazione: per grandi
superfici in locali di permanenza utilizzare AquaVision All-Grund
a base d‘acqua.
Proprietà: Ottima essiccazione, asciugatura opaca, buona stesura, eccezionale adesione, elevata protezione anticorrosione.
Supporto: Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di agenti distaccanti.
Stoccaggio: Stoccare ben chiuso, al fresco, all‘asciutto e al riparo dal gelo.
Indicazioni: Osservare la scheda tecnica attuale e la scheda di
sicurezza.

huidreactie veroorzaken. H335:Kan irritatie van de luchtwegen
veroorzaken. H411:Giftig voor in het water levende organismen,

1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidilsebacato anidride ftalica
H226:Liquido e vapori infiammabili. H317:Può provocare una
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(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)
sebacaat en methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacaat ftaalzuuranhydride
aromatici xilene Massa di reazione composta da
Druck:
DRUCKZONE
GmbH
& Co.Idrocarburi,
KG, C9,
Cottbus
H226:Ontvlambare
vloeistof en damp. H317:Kan
een allergische
bi(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)sebacato e metil-.
met langdurige gevolgen.
reazioneist
allergica
cutanea. H335:Può irritare le vie
respiratorie.
Das
Werk
einschließlich
aller Inhalte
urheberrechtlich
geschützt.
P102:Buiten
het bereik
van kinderen houden. P210:Verwijderd
H411:Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga duhouden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en rata.
Möchten
Sie die Malerzeitung nicht mehr zugesandt bekommen?
andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280:Draag bescher- P102:Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210:Tenere lontano
mende handschoenen/
oogbescherming/
da fonti di calore,
calde, scintille,
fiamme libere o altre
Dann
informieren
Sie gelaatsbescherming.
uns bitte einfach
persuperfici
E-Mail
an schwarzaufweiss@suedwest.de.
P284:Adembescherming dragen. P302 + P352:BIJ CONTACT MET
DE HUID: met veel water en zeep wassen. P333 + P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P362 +
P364:Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze
opnieuw te gebruiken. P501:Inhoud / verpakking via erkend afvalverwerkingsbedrijf of vuilinzamelingsplaats afvoeren.
Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels
worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.
EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product
bevat maximaal 500 g/l VOS.
Nationale wetgeving NL
Oplosmiddelrijk; voldoet voor professioneel gebruik binnen niet
aan Arbo.
Importeur voor Benelux:
VISTAPAINT B.V.,
Spiegelstraat 17, 2631 RS Nootdorp,
Tel. 0031-(0)70-369 41 41, www.vistapaint.nl

fonti di accensione. Non fumare. P280:Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. P284:Indossare un apparecchio
di protezione respiratoria. P302 + P352:IN CASO DI CONTATTO
CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P333 + P313:In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 + P364:Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P501:Smaltire il
contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato
o comunale.
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline
respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.
Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/i): 500 g/l. Questo
prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.
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active
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I > pitturabile dopo 3 ore > per ferro, zinco, alluminio, legno e plastiche > protezione anticorrosione attiva

