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Multifunktional: Die modernen Fassadenfarben der alsecco Funktionsfassaden® eröffnen 

vielfältige Möglichkeiten, um Fassaden kreativ zu gestalten und effektiv zu schützen.



H I G H T E C H - FA S S A D E N FA R B E N  F Ü R  A L L E  FÄ L L E

alsecco FASSADENFARBEN
Als sichtbare Schlussbeschichtung und Schutzschicht übernehmen 
die hochwertigen Farben der alsecco Funktionsfassaden® vielfältige 
Aufgaben. Ihre Qualität ist ein entscheidender Faktor für die einzig-
artige Optik und Wertbeständigkeit von Fassaden. 

Mit dem alsecco Creativ Color System 2.0 

bietet alsecco ein vielseitiges Planungs-

instrument für das Medium Farbe. Es ist 

speziell auf die Anforderungen moderner 

Fassaden zugeschnitten, berücksichtigt 

neue architektonische Trends und eröffnet 

mit seinen 518 Farbtönen enorme Gestal-

tungsspielräume.

Die Wahl der Fassadenfarbe als Schlussbeschichtung auf Fassadendämm-

systemen ist stets eine langfristige Investition. Um Renovierungszyklen zu 

verlängern und dauerhaft ein makelloses Erscheinungsbild zu sichern, sollten 

deshalb immer qualitativ bewährte und optimal auf das jeweilige Fassaden-

dämmsystem abgestimmte Fassadenfarben verarbeitet werden. 

Die Alsicolor Fassadenfarben erfüllen diese Anforderungen optimal. Für alle 

Anwendungsbereiche der Fassade bietet alsecco perfekt abgestimmte Sili-

conharz-, Reinacrylat-, Silikat- und Effektfarben. Die Fassadenfarben überzeu-

gen durch eine hohe Farbtonstabilität, geringe Kreidungsneigung, hohe Riss- 

sicherheit und UV-Beständigkeit sowie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen 

Verschmutzungen und Algen- und Pilzbefall. Gleichzeitig eröffnen sie vielfälti-

ge Gestaltungsspielräume. Speziell für die Anforderungen der Fassade wurde 

das alsecco Creativ Color System 2.0 entwickelt.

Auch dunkle Farbtöne sind mit Alsicolor 

Fassadenfarben auf modernen Fassaden-

dämmsystemen realisierbar.
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AUF FARBE GESETZT

Die technische Weiterentwicklung von Fassadenfarben eröffnet 
neue Möglichkeiten, um Fassaden kreativ zu gestalten und effektiv 
zu schützen. Hier hat es in den vergangenen Jahren einen gewalti-
gen Innovationsschub gegeben. Doch welche Kriterien sind bei der 
Wahl einer geeigneten Fassadenfarbe zu beachten?

Ein Gespräch mit Enrico Winter, 
Leiter Produktmanagement bei alsecco.

Herr Winter, die Wertbeständigkeit und 
die makellose Optik der Fassade haben für 
Bauherren Priorität. Welche Qualitätsan-
forderungen müssen Fassadenfarben dafür 
erfüllen?

Grundsätzliche Gradmesser für die Qualität 

von Farben sind hochwertige Bindemittel, 

ein hoher Bindemittelgehalt und hochwerti-

ge, UV-beständige Farbpigmente. Die quali-

tativ besten Fassadenfarben sind stets mit 

einem hohen Anteil hochwertiger Binde-

mittel ausgestattet, die Farbpigmente be-

sonders stabil einbinden. Alle Rezepturen 

der Alsicolor Fassadenfarben erfüllen hier 

sehr hohe Standards.

Im Fokus steht immer wieder die Verschmut-
zungsneigung von Beschichtungen? Wie 
lässt sie sich dauerhaft reduzieren?

Die Verschmutzungsneigung von Beschich-

tungen auf Fassadendämmsystemen lässt 

sich durch verschiedene Maßnahmen redu-

zieren. Der Schlüssel liegt in einem ausge-

wogenen Verhältnis von Wasseraufnahme,  

Wasserdampfdurchlässigkeit sowie beson-

ders dem Abtrocknungsverhalten der Ober- 

flächen. Lange Zeit galten hier die viel 

gelobten ultrahydrophoben, wasserabper-

lenden Oberflächen als Garanten für beson-

ders verschmutzungsresistente Fassaden. 

alsecco setzt inzwischen jedoch nach 

intensiver Forschung und Entwicklung und 

sehr guten Erfahrungen in der Baupraxis 

auf wasserabweisende Beschichtungen, 

die eine leichte Benetzung der Oberfläche 

zulassen. Durch die moderate hydrophobe  

Oberflächenstruktur, die wir für die Fassa-

denfarbe Alsicolor Carbon umgesetzt haben, 

werden Wassertropfen die sich auf der Ober-

fläche sammeln, leicht gespreizt, wodurch 

sie flacher werden und den anhaftenden 

Schmutz gleichmäßiger mitnehmen und 

schneller abtrocknen. Mit diesem Hydro-

balance®-Effekt haben wir sehr gute Ergeb-

nisse erzielt. 

Welchen Stellenwert haben Fassadenfarben 
mit photokatalytischer Wirkung?

Auch sie kann die Verschmutzungsneigung 

reduzieren.Bei der Premiumfassadenfarbe 

Alsicolor Carbon ist die photokatalytische 

Wirkung der Oberflächen bereits Standard. 

Die Reaktion wird erzielt durch das lichtbe-

ständige Weißpigment Titandioxid. Sonnen-

licht aktiviert einen Katalysator in der Farbe, 

der Schmutz in winzige Partikel zersetzt, die 

sich durch Regen vom Untergrund ablösen. 

Ideal ergänzt sich die photokatalytische Wir-

kung dabei mit dem Hydrobalance®-Effekt. 

Welche Farbbeschichtungen bieten 
eine dauerhaft hohe Farbtonstabilität?

Die Rezepturen der Alsicolor Fassaden-

farben mit hohem Bindemittelgehalt und 

einem sorgfältig abgestimmten Mischver-

hältnis aus Titandioxid und hochwertigen 

Farbpigmenten gewährleisten eine sehr 

hohe Farbtonstabilität. Alle Alsicolor Fassa-

denfarben sind zudem nach den Binde-

mittelklassen des Merkblattes 26 des Bun-

desauschusses Farbe und Sachwertschutz 

(BFS) klassifiziert und können für höchste 

Ansprüche an die Farbtonstabilität mit den 

besonders lichtbeständigen Pigmenten 

(PG1) des alsecco Creativ Color Systems 2.0 

kombiniert werden.

Gibt es Alternativen zu Bioziden, um Algen-
befall auf Fassadendämmsystemen zu ver-
hindern? 
 
Algen und Pilze sind zunächst ein natürli-

ches umweltbedingtes Phänomen. Ihre 

wichtigste Lebensgrundlage ist Feuchtig-

keit. Dank ihrer Hydrophobie bei gleich-

zeitig hoher Diffusionsoffenheit bleiben 

alsecco Fassadenfarben aber länger tro-

cken. Damit bieten sie bereits einen deut-

lich höheren Schutz vor Algen- und Pilz-

befall. Um einen optimalen Schutz sicher-

zustellen, kann aber noch nicht vollständig 

auf den Einsatz von Wirkstoffen gegen  

mikrobiellen Befall verzichtet werden. Aller- 

dings hat alsecco ihre Konzentration durch 

optimierte Rezepturen bereits Schritt für 

Schritt deutlich reduziert. Den Farben wer-

den nur noch geringe Wirkstoffmengen 

zugesetzt. Die niedrig konzentrierten Antei-

le, die auch in handelsüblichen Shampoos 

eingesetzt werden, sind zugleich durch ein 

spezielles Verfahren verkapselt. Nur bei 

Bedarf lösen sie sich in sehr geringen Men-

gen aus ihrer Verkapselung und verhindern 

so noch gezielter Algen- und Pilzbefall. 

Weitere Anstrengungen in der Forschung 

und Entwicklung zielen aber darauf ab, mit-

telfristig vollkommen auf Wirkstoffe gegen 

mikrobiellen Befall verzichten zu können.
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H I G H T E C H - FA S S A D E N D Ä M M P L AT T E N  F Ü R  A L L E  FÄ L L E
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ALSICOLOR CARBON

Highend-Beschichtung im alsecco Sortiment ist die Fassadenfarbe 
Alsicolor Carbon. Die mit Carbonfasern optimierte Fassadenfarbe ist 
sehr elastisch, risssicher und eignet sich auch für die Gestaltung 
extrem dunkler Fassaden.  

CARBONFASERVERSTÄRKT

Alsicolor Carbon ist eine äußerst wertbeständige Fassadenfarbe, die völ-

lig neue Maßstäbe für den wirkungsvollen Schutz, die anspruchsvolle Ge-

staltung und die dauerhafte Werterhaltung der Fassade setzt. Hochwertige 

Siliconharzbindemittel kombiniert mit Nanohybrid-Additiven, die Pigmente 

perfekt einbinden, sichern die sehr hohe Farbtonstabilität und geringe Krei-

dungsneigung der Fassadenfarbe. Hinzu kommt die geringe Wasseraufnah-

me bei gleichzeitig hoher Diffusionsoffenheit. 

Unterstützt wird die Widerstandsfähigkeit der Farbe gegen Verschmutzun-

gen auch durch ihre photokatalytische Wirkung. Sonnenlicht aktiviert einen 

Katalysator und zersetzt Schmutz in winzige Partikel, die sich durch Regen 

vom Untergrund ablösen. Ideal ergänzt sich die photokatalytische Wirkung 

mit dem speziellen Hydrobalance®-Effekt. Die ausgewogene Verteilung hy-

drophober und hydrophiler Bestandteile sorgt dafür, dass die Oberflächen 

gleichmäßig leicht benetzt und damit kontinuierlich gereinigt werden sowie 

gleichmäßiger und schneller abtrocknen.

TECHNISCHE DATEN
BINDEMITTELBASIS  

Nanohybrid-Additive 

Siliconharzemulsion

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE

LUFTSCHICHTDICKE

sd: ca. 0,01 m nach DIN EN ISO 7783

Klasse V
1
 (hoch) nach DIN EN 1062

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT 

w: ca. 0,03 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3
 (niedrig) nach DIN EN 1062

1
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C a r b o n f a s e r v e r s t ä r k t e  S i l i c o n h a r z f a s s a d e n f a r b e

ALSICOLOR CARBON
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 Patentierte Carbontechnologie

 Geringe Verschmutzungsneigung durch Hydrobalance®-Effekt

 Stark wasserabweisend, niedrigste Wasserdurchlässigkeitsrate 

 nach DIN EN 1062

 Hohe Sicherheit gegen den Befall durch Mikroorganismen 

 Mineralische, matte Oberfläche, nicht kreidend

 Enthält spezielle photokatalytisch wirkende Pigmente und eine 

 nanostrukturierte Pigment-/Füllstoffpackung

 Hoch wasserdampfdurchlässig, höchste Diffusionsstromdichte 

 nach DIN EN 1062

 UV-beständig

 Beständig gegen Luftschadstoffe

 Sockeleignung mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Frost- 

 Tauwechselbeanspruchungen mit Tausalzbelastung (geprüft in    

 Anlehnung an DIN EN 13697-1)

HYDROBALANCE®-EFFEKT

Saubere Fassaden – dank Hydrobalance®- 

Effekt. Auf dieser Technologie basiert die 

innovative Fassadenfarbe Alsicolor Carbon. 

alsecco setzt damit auf ein neues effektiveres

Verfahren, um dauerhaft verschmutzungs- 

resistente Oberflächen zu realisieren. Die 

viel gelobten ultrahydrophoben, also extrem 

stark wasserabperlenden Oberflächen 

sind inzwischen bei zahlreichen Exper-

ten nicht mehr erste Wahl, weil sich hier 

winzige Tautropfen bildeten, die schlechter 

abtrocknen, betont Produktmanager Enrico 

Winter. Vielmehr setzten sich wasserab-

weisende Beschichtungen durch, die wie 

Alsicolor Carbon eine leichte Benetzung der 

Oberfläche zulassen. Diese moderate hydro-

phobe Einstellung lässt Wasser ohne starke 

Tropfenbildung gleichmäßiger in der Fläche 

abperlen und entfernt damit auf natürliche 

Weise anhaftende Schmutzpartikel. Gleich-

zeitig sorgt die geringe Wasserdampfdurch-

lässigkeit der Beschichtungen von außen 

nach innen dafür, dass der Austrocknungs-

prozess des Systems bei hoher Feuchte- 

belastung schnell und sicher funktioniert.

Multifunktional: Die hochwertige Fassadenfarbe Alsicolor Carbon ist äußerst wider-

standsfähig, verschmutzungsresistent und sie eignet sich auch für die Gestaltung  

extrem dunkler Fassaden. 

Der alsecco Hydrobalance®-EffektUltrahydrophobe Oberfläche
Bei dem sogenannten Abperleffekt 
bilden sich kugelförmige Tautropfen, 
die nicht optimal abtrocknen

Hydrophile Oberfläche
Durch die schnelle und hohe
Wasseraufnahme wird Feuch-
tigkeit im System gespeichert

Effektiver Schutz vor Schmutz – 
die Wirkungsweise der 
Fassadenfarbe Alsicolor Carbon

Der Schlüssel liegt in der moderaten 
hydrophoben Einstellung der Fassa-
denfarbe Alsicolor Carbon mit einer 
ausgewogenen Verteilung hydrophober 
und hydrophiler Bestandteile.

Wassertropfen, die sich auf der 
Oberfläche sammeln, werden leicht 
gespreizt, wodurch sie flacher werden 
und schneller und gleichmäßiger 
abtrocknen. 

Das Wasser kann ohne starke Tropfen-
bildung gleichmäßiger in der Fläche 
abperlen. Anhaftende Schmutzpartikel 
werden auf natürliche Weise entfernt. 

Trockenes System: Die Oberfläche 
ist schnell und gleichmäßig 
abgetrocknet.
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TECHNISCHE DATEN
BINDEMITTELBASIS

Siliconharzemulsion, Acrylharzdispersion

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,1 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: s
d
: ca. 0,1 m nach DIN EN 

ISO 7783, Klasse V
1

 (hoch) nach DIN EN 1062

 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Beständig gegen Luftschadstoffe

 Hoch wasserdampfdurchlässig

 Leichte Verarbeitung ohne Fleckenbildung

 Matt

 Hohes Deckvermögen

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

 UV-beständig

UNIVERSELL EINSETZBAR  
ALSICOLOR SC

Alsicolor Sc eignet sich ideal für Erst- und Renovierungs-
beschichtungen auf Fassadendämmsystemen.

Die universell einsetzbare Siliconharzfassadenfarbe trocknet durch ihre gute 

Diffusionsfähigkeit sehr schnell. Sie ist scheuerfest, beständig gegen UV-Strah-

lung, hat eine geringe Kreidungsneigung und sie ist unempfindlich gegen Luft-

schadstoffe. Damit verringert Alsicolor Sc nicht nur die Anfälligkeit von Fassa-

den für typische Verschmutzungen, sondern auch die Neigung zur Algen- und 

Pilzbildung. Mit Alsicolor Sc veredelte Fassaden bewahren für lange Zeit ihre 

makellose Optik und Farbbrillanz.

 HOCHWERTIG & SILIKATISCH
ALSICOLOR SILITEC

Alsicolor Silitec ist eine neuartige Sol-Silikat-Fassadenfarbe 
mit Nanotechnologie.

Die Sol-Silikat-Fassadenfarbe Alsicolor 

Silitec kommt insbesondere für Fassaden- 

anstriche bei Altbauten sowie denkmal-

geschützten Gebäuden zum Einsatz.

Alsicolor Silitec ist eine nichtbrennbare,  

silikatische Schlussbeschichtung für mi-

neralische, silikatische und organisch 

gebundene Strukturputze auf Fassa-

dendämmsystemen. Die Sol-Silikat-Fas- 

sadenfarbe eignet sich für kreidungs-

stabile, hochdeckende Anstriche bei der 

Sanierung von Altbauten und histori-

schen, denkmalgeschützten Gebäuden. 

Alsicolor Silitec enthält als Bindemittel 

hochwertiges Kaliwasserglas mit orga-

nischen Stabilisatoren und verkieselt 

optimal mit dem Untergrund. Die Be-

schichtung bildet matte mineralische  

Oberflächen, bietet einen natürlichen 

Schutz vor Algen- und Pilzbefall und 

S i l i c o n h a r z f a s s a d e n f a r b e 

S i l i k a t f a s s a d e n f a r b e

TECHNISCHE DATEN 
BINDEMITTELBASIS

Alkaliwasserglas, Hybrid-Bindemittel

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,09 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: s
d
< 0,1 m nach DIN EN 

ISO 7783, Klasse V
1

 (hoch) nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Beständig gegen Luftschadstoffe

 Hoch wasserdampfdurchlässig

 Leichte Verarbeitung ohne Ausblühungen

 Mineralisch matte Oberfläche

 Hohes Deckvermögen

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

 UV-beständig

 Nichtbrennbar

Alsicolor Sc eignet sich für Erst- und Renovierungsbeschichtungen und eröffnet 

vielfältige Gestaltungsspielräume. 

überzeugt durch hohe UV-Beständig-

keit, Farbtonstabilität und Deckkraft.

2

3
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PERFEKTER ABSCHLUSS
A c r y l f a s s a d e n f a r b e

TECHNISCHE DATEN 
BINDEMITTELBASIS

Acrylharzdispersion, Siliconharzemulsion

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,1 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: s
d
: ca. 0,07 m 

nach DIN EN ISO 7783, Klasse V
1

 (hoch) 

nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Witterungsbeständig

 Hoch wasserdampfdurchlässig

 Wasserabweisend

 Hohes Deckvermögen

 Matt

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

TECHNISCHE DATEN
BINDEMITTELBASIS

ALSICOLOR FINISH

Alsicolor Finish ist eine Fassadenfarbe für mineralische 
und kunstharzgebundene Untergründe

Alsicolor Finish ist eine universell einsetzbare, wasserdampfdiffusionsfähige 

Acrylatfarbe zur Farbangleichung und Egalisierung eingefärbter Putzbeschich-

tungen. Die wetterbeständige Beschichtung mit hohem Deckvermögen kann 

nach dem Farbspektrum des alsecco Creativ Color Systems accs 2.0 einge-

färbt werden.

A c r y l f a s s a d e n f a r b e

TECHNISCHE DATEN
BINDEMITTELBASIS

Reinacrylat

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,1 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: s
d
: ca. 0,1 m nach DIN EN 

ISO 7783, Klasse V
1

 (hoch) nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Reduziert die Aufheizung von Fassaden- 

 oberflächen

 Hoch wasserdampfdurchlässig

 Leichte Verarbeitung bei gleichmäßiger   

 Deckkraft

 Matte Oberfläche

 Hohes Deckvermögen

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

SOLARREFLEKTIEREND
ALSICOLOR SOLARREFLECT

Alsicolor SolarReflect ist eine spezielle Fassadenfarbe auf
Reinacrylatbasis mit innovativer Infrarot-Reflect-Technologie. TECHNISCHE DATENie.

Zum Einsatz kommt Alsicolor SolarRe-

flect bei der Gestaltung extrem dunkler 

Putzfassaden. Die Fassadenfarbe senkt 

als Endbeschichtung auf Strukturput-

zen die Oberflächentemperatur je nach  

Ausführung und reduziert damit die  

thermische Belastung des Fassaden- 

dämmsystems. Erzielt wird diese Wir- 

kung durch die innovative Infrarot- 

Reflect-Technologie, die große Teile der  

Sonnenenergie im nicht sichtbaren Be- 

reich reflektiert. Damit reduziert Alsi-

color SolarReflect die Aufheizung von  

Oberflächen im Vergleich zu Beschich-

tungen mit herkömmlichen Pigmen- 

tierungen um bis zu 20 Prozent und  

gibt hierdurch der Fassadengestaltung 

mit dunklen, intensiven Farbtönen einen 

großen Spielraum bis zum Hellbezugs- 

wert 5. Alsicolor SolarReflect eignet 

sich sowohl für Neubauten als für  

Sanierungen im Bestand und ist durch 

verschiedene Verarbeitungsmöglichkei- 

ten (Streichen, Rollen, Airless-Spritzen) 

äußerst leichtgängig anzuwenden.

 5

 4
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FÜR JEDES DETAIL
ALSICOLOR CRYLTEC

Alsicolor Cryltec ist eine vielseitig einsetzbare Fassadenfarbe 
für die Beschichtung unterschiedlicher Oberflächen. 

R e i n a c r y l a t f a s s a d e n f a r b e

TECHNISCHE DATEN 
BINDEMITTELBASIS

Reinacrylat

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,1 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFTSCHICHT-

DICKE: s
d
: 4,0 m nach DIN EN ISO 7783, 

Klasse V
3
 (niedrig) nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Enthält spezielle photokatalytisch 

 wirkende Pigmente

 Hervorragender Schutz gegen Umwelt-  

 einflüsse

 Hohe Sicherheit gegen Befall durch Mikro- 

 organismen bei mindestens 2-lagigem 

 Anstrich

 Witterungsbeständig, verseifungsfest,   

 schlagregendicht

 Wasserdampfdurchlässig

 Sehr hoch deckend

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

 Seidenmatte Oberfläche

 Erhöhte CO
2
-Widerstandsfähigkeit

TECHNISCHE DATEN

Die Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis eignet sich für die dauerhafte Beschich-

tung von Betonoberflächen, Fassadendämmsystemen und Faceboard-Por-De-

korprofilen. Auch als Anstrich im besonders belasteteten Bereich des Fassa-

densockels kommt Alsicolor Cryltec zum Einsatz. Gestalterisch überzeugt die 

Fassadenfarbe durch ihren seidenmatten Glanzgrad. Alsicolor Cryltec ist nach 

dem alsecco Creativ Color System accs 2.0 einfärbbar.

TECHNISCHE DATEN
BINDEMITTELBASIS

Reinacrylat

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,012 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: s
d
: 4,0 m nach DIN EN ISO 

7783,“Klasse V
3
 (niedrig) nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Hoher Schutz gegen Karbonatisierung

 Erhöhte Rissüberbrückungsfähigkeit

 Hoch elastisch (auch zwischen 0° C bis -20 °C)

 Witterungsbeständig, verseifungsfest,   

 schlagregendicht

 Wasserdampfdurchlässig

 Wasserabweisend

 Seidenmatt

 Einfärbbar nach dem alsecco Creativ Color 

 System

 Erhöhte CO
2
-Widerstandsfähigkeit

HOCHELASTISCH
ALSICOLOR HYDROELAST

Alsicolor Hydroelast ist eine elastische Fassadenfarbe für 
EPS- und Leichtgranulatdekorprofile sowie für die Sanierung  
feiner Putzoberflächenrisse.

R e i n a c r y l a t f a s s a d e n f a r b e

Die besonders elastische Fassaden-

farbe Alsicolor Hydroelast eignet sich 

ideal für kleine Instandsetzungsarbei-

ten bei feinen Putzoberflächenrissen, 

Putzschalenrissen sowie Stoß- und 

Lagerfugenrissen. Weiterhin kommt 

die witterungsbeständige Reinacrylat-

fassadenfarbe in seidenmatter Op-

tik für die farbige Überarbeitung der 

Dekorprofile Faceboard LG und Face-

board EPS zum Einsatz. Alsicolor Hy-

droelast ist nach dem alsecco Creativ 

Color System einfärbbar.

6

7
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GLÄNZENDE PERSPEKTIVEN
A c r y l f a s s a d e n f a r b e

TECHNISCHE DATEN 
BINDEMITTELBASIS

Reinacrylat

WASSERDURCHLÄSSIGKEIT

w < 0,05 kg/(m2h
1/2) nach DIN EN 1062

Klasse W
3 
(niedrig) nach DIN EN 1062

DIFFUSIONSÄQUIVALENTE LUFT-

SCHICHTDICKE: Klasse V
2
 (mittel) 

nach DIN EN 1062

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 Stark wasserabweisend

 Hohe Sicherheit gegen den Befall durch  

 Mikroorganismen

 Gutes Deckvermögen

 Beständig gegen Luftschadstoffe

 Metallisch glänzende Oberfläche

 Nicht kreidend

 Scheuerbeständig

 UV-lichtbeständig

ALSICOLOR METALLIC

Vielfältige Lösungen mit metallischem Glanzeffekt bietet 
die Fassadenfarbe Alsicolor Metallic.

Die wasserabweisende, seidenglänzende Beschichtung mit Metalliceffekt eig-

net sich ideal für die Veredelung organischer Oberputze. Sie wurde speziell für 

die hohen Anforderungen der Fassade entwickelt und enthält für jeden Farbton 

eine sorgfältig abgestimmte, hochwertige Effekt-Pigmentierung. Die Effektfarbe 

auf Reinacrylatbasis bietet vielfältige Möglichkeiten für die dekorative Gestaltung 

von Putzfassaden. Alsicolor Metallic ist vielfältig einfärbbar nach dem alsecco 

Creativ Color System 2.0 und auch in besonders brillanten Tönen zur kreativen 

Oberflächengestaltung in den Farbtönen Gold, Silber, Bronze, Orange, Blue und 

Flip-Flop-Optik Indian Summer lieferbar.
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