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RELIUS ACRYLOR Fassadenfarben.
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RELIUS ACRYLOR Fassadenfarben bieten die perfekte Kombination aus beidem.
Und das zum attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
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RELIUS
ACRYLOR
NANO TECH
Acrylor
NanoTech
• Top-Fassadenfarbe
der
Premiumklasse
für den
Neubauund Renovierungsbereich
Pittura per facciate di
qualità
superiore per
costruzioni
nuove
e ristrutturazioni

 Top-Fassadenfarbe der Premiumklasse für den Neubau- und Renovierungsbereich

• 100
% Reinacrylat
Utilizzabile
anche come pittura per tutta la casa

 Auch als Hausfarbe einsetzbar

• Ideal
in Gebieten
mit hoher Verschmutzungsneigung, hohem Risiko biologischen
Vernice
acrilica pura

 100% Reinacrylat

undl‘impiego
anspruchsvollen
klimatischen Bedingungen
• Befalls
Ideale per
in zone particolarmente
esposte all’inquinamento, elevato rischio

 Ideal in Gebieten mit hoher Verschmutzungsneigung, hohem Risiko biologischen

• Mit
Nanotechnologie:
durch nanoskalierte
Metalloxidpartikel
di contaminazione
biologica
e condizioni climatiche
estreme geringe

Befalls und anspruchsvollen klimatischen Bedingungen

optimale
Lichtbeständigkeit
und stark
verbesserte
• Verschmutzungsneigung,
Realizzata con nanotecnologie:
la presenza
di nanoparticelle
di ossido
di metallo

 Mit Nanotechnologie: durch nanoskalierte Metalloxidpartikel geringe

biostatische
Eigenschaften
garantisce un‘elevata
resistenza all‘imbrattamento, eccellente resistenza alla luce e

Verschmutzungsneigung, optimale Lichtbeständigkeit und stark verbesserte

• Zusätzlicher
Schutz der
Beschichtung
gegen Algen- und Pilzbefall durch ALGOSILAN
proprietà biostatiche
decisamente
migliori

biostatische Eigenschaften

• Herausragende
Farbbeständigkeit
mitcontro
mineralischen
und organischen
Farbpigmenten
Ulteriore protezione
del rivestimento
l’aggressione
di alghe e funghi
grazie a

 Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall durch ALGOSILAN

• Abtönbar
über RELIUS Living Colours mit größtmöglichem Farbtonspektrum
ALGOSILAN

 Herausragende Farbbeständigkeit mit mineralischen und organischen Farbpigmenten

• Gebindegrößen:
3 l und
12,5 l con uno spazio cromatico completo di pigmenti minerali
Eccellente stabilità
del colore

 Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 mit größtmöglichem Farbtonspektrum

ed organici. Stabilità del colore garantita anche per le tonalità più intense

 Gebindegrößen: 0,75 l (getönt), 3 l und 12,5 l (weiß und getönt)

• Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours che offre un‘ampia scelta cromatica
• Formato confezione: 0,75 l (colorato), 3 l e 12,5 l (bianco e colorato)
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tutto ab

Kompakte
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Kompakte
Vorteile.
Tutti i vantaggi
della compattezza

RELIUS
AcrylorACRYLOR
Classic CLASSIC

RELIUS
AcrylorACRYLOR
Compact COMPACT

Allrounder
für Neubau
und Renovierung
•• Pittura
universale
per costruzioni
nuove e–

 Allrounder für Neubau und Renovierung -

vom Einfamilienhaus
zum
Großprojektai
ristrutturazioni
- dalle bis
case
monofamiliari

vom Einfamilienhaus bis zum Großprojekt

• grandi
Schlagregendicht,
diffusionsfähig, wetterbeprogetti

 Schlagregendicht, diffusionsfähig,

ständig
• Resistente
alla pioggia battente, con capacità di
wetterbeständig

• diffusione,
Ideal für gleichmäßige,
ansatzfreie
Flächen
resistente agli
agenti atmosferici

 Ideal für gleichmäßige, ansatzfreie Flächen

Abtönbar
RELIUS
Livinge Colours
•• Ideale
per über
superfici
uniformi
regolari in vielen

 Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in vielen

Farbtönen in diverse tonalità con
• Tinteggiabile
Farbtönen

• RELIUS
Gebindegrößen:
0,75 l (getönt)
Living Colours

 Gebindegrößen: 0,75 l (getönt) sowie

sowie 3 l,confezione:
10 l und 12,5
l (weiß
und getönt)
• Formato
0,75
l (colorato)
3 l, 10 l und 12,5 l (weiß und getönt)

3 l, 10 l e 12,5 l (bianco e colorato)

•• Kompakt-Fassadenfarbe
für den
wirtschaft- per
Pittura per facciate compatta
e conveniente

 Kompakt-Fassadenfarbe für den wirtschaftlichen

lichen
Anstrich im Renovierungsbereich
ristrutturazioni

Anstrich im Renovierungsbereich

•• Hoch
füllend
und
Elevato
potere
di strukturegalisierend
riempimento e uniformante

 Hoch füllend und strukturegalisierend

•• Spannungsarm,
diffusionsfähig,
A bassa tensione,
con capacità alkalibeständig
di diffusione,

 Spannungsarm, diffusionsfähig, alkalibeständig

• Abtönbar
RELIUS Living Colours in hellen
resistenteüber
agli alcali

 Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in hellen

mittleren con
Farbtönen
• und
Tinteggiabile
RELIUS Living Colours in tonalità
und mittleren Farbtönen

• Gebindegröße:
chiare e medie 3 l, 10l und 12,5 l

 Gebindegrößen: 3 l, 10 l und 12,5 l

• Formato confezione: 3 l, 10 l e 12,5 l
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ACRYLOR
NANO TECH Acrylor
ACRYLOR
CLASSIC
Acrylor NanoTech
Classic

ACRYLOR
COMPACT
Acrylor
Compact

ca. Verbrauch
(bei (per
1 Anstrich)
Consumo
appros.
1 mano)
ca. Verbrauch (bei 1 Anstrich)

ml/m2²
150 ml/m
150 ml/m2

2
200 ml/m
ml/m2
200 ml/m2

2
ml/m2
250 ml/m
250 ml/m2

Sd-WertSd
(DIN
EN
1062)
Valore
(DIN
EN
1062)
Sd-Wert (DIN EN 1062)

(medio)
V2 (mittel)
²
V2 (mittel)

V 2 (medio)
(mittel)
²
V2 (mittel)

(alto)
V1 (hoch)
V1 (hoch)

W-WertW(DIN
Valore
(DINEN
EN1062)
1062)

(basso)
W3 (niedrig)
³
W3 (niedrig)
opaco
G3 matt
³
G3 (matt)

W 3 (basso)
(niedrig)
³
W3 (niedrig)
G 3 opaco
matt
³
G3 (matt)

(basso)
W2 (mittel)
²
W2 (mittel)
opaco
G3 matt
³
G3 (matt)

ALGOSILAN-Schutz*
ALGOSILAN-Schutz*
Protezione
ALGOSILAN*
Farbbeständigkeit /
Farbbeständigkeit/Langlebigkeit
Resistenza
del colore/Lunga durata
Langlebigkeit
Farbtonvielfalt
Ampia
gamma di colori
Farbtonvielfalt
Füllende
Proprietà
di
riempimento
FüllendeEigenschaften
Eigenschaft
en
Nanotechnologie
Nanotecnologie
Nanotechnologie
CO2-Bremse
Controllo
delle emissioni di CO²
CO2-Bremse
Alkalibeständigkeit
Resistenza
agli alcali
Alkalibeständigkeit

W-Wert (DIN EN 1062)
Glanzgrad
(DIN EN (DIN
1062)
Grado
di brillantezza
EN 1062)
Glanzgrad (DIN EN 1062)
hervorragend
eccellente
hervorragend

sehr gut
ottimo
sehr gut

gut
buono
gut

*zusätzlicher
Schutz del
derrivestimento
Beschichtung
gegen
Algen- unddiPilzbefall
* ulteriore protezione
contro
l’aggressione
alghe e funghi
Consultare le schede tecniche e le schede dei dati di sicurezza DIN valide.

* zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall.
Gültige technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.
Gültige technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
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