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Kat.-Nr. 0415 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 800 g 022902000 4007954 22902 6
   5 kg 022904000 4007954 22904 0 
 

Kat.-Nr. 046 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 020901000 4007954 20901 1
 5 x 1 kg 020902000 4007954 20902 8 
 

Art.-Nr. EAN Gebinde
5 kg 020703000 4007954 20703 1

 

Security Adhesive SK
For all kinds of woodchip wallpapers, renova-
tion and reinforcing fabrics, structured non-
woven wallpapers, embossed and special 
wallpapers, vinyl and textile wallpapers as well 
as glassfibre.
� for application with pasting machines, 
 by brush or directly onto the wall
� also suitable for difficult surfaces and
 new plaster areas
� very high initial adhesion
� easy to correct
� secure bonding of seams and edges
� excellent workability on pasting machines
� optimal moisture resistance when recoating
� extra transparent when dry
� dust-reduced formula
� 5 kg bucket with a handy dosage can

Glassfibre and Non-Woven 
Wallpaper Adhesive GK
For the secure bonding of all kinds of wall-
papers on freshly-applied render, old render 
and plasterboards. Ideal for wallcoverings
that can be overpainted. Particularly suited
for woodchip wallpapers, renovation and
reinforcing fabrics, embossed fabrics, wood-
chip-non-woven wallpapers, heavy wall-
coverings as well as glassfibre (laminated
and non-laminated). 
� low water mixing ratio for a high solid 
 content 
� optimal adhesion and secure bonding
 of edges even on difficult surfaces
� optimal moisture resistance – ideal for
 wallcoverings that can be overpainted
� for application with pasting machines,
 directly onto the wall or by brush
� lime- and cementproof

Wallpaper Adhesive G 30 chrome 
for pasting machines 
Special formula with thread forming tech-
nology for optimal adhesive distribution. 
Secure bonding for all woodchip wallpapers, 
non-woven wallpapers with smooth back, 
non-woven with rough surface such as paper-
backed wallpapers.
� very even distribution of adhesive
� very high initial adhesion
� easy to correct throughout 
 the complete surface
� woodchip structure will be formed evenly
� perfect seams from top to bottom
� very high moisture resistance when 
 over painted
� lime- and cement proof
� easy to dose thanks to 10 sachets, 
 each containing 500 g

TAPEZIEREN

Produktvideo

Sicherheits-Kleister SK 
Für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- und 
Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, 
Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textil-
tapeten sowie Glasfaser.
� für Tapeziergerät, Bürstenauftrag 
 und Wandklebetechnik
� auch für problematische Untergründe 
 und Neuputzflächen
� sehr hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� sichere Naht- und Kantenhaftung
� ausgezeichnete Maschinengängigkeit
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Über-
 streichen
� extra transparent auftrocknend
� staubreduzierte Rezeptur
� 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Glasgewebe- und Vlieskleber GK
Für sichere Verklebungen auf problematischen 
Neuputzflächen, auf Altputz und Gipskarton. 
Ideal für überstreichbare Wandbeläge. Hervor-
ragend geeignet für Rauhfaser, Renovier- und 
Armierungsvlies, geprägtes Vlies, Rauhfaser-
Vliestapeten, schwere Wandbeläge sowie 
Glasgewebe (kaschiert und unkaschiert).
� wasserarmer Ansatz für hohen Festkörper-
 gehalt
� optimale Klebkraft und sichere Kanten-
 haftung auch auf schwierigen Untergründen
� hohe Feuchtfestigkeit – 
 ideal für überstreichbare Tapeten 
� für Tapeziergerät, Wandklebetechnik 
 und Bürstenauftrag 
� kalk- und zementbeständig

Geräte-Kleister G 30 chrome 
Spezielle Rezeptur mit Fadenzug-Technologie 
für optimale Kleisterverteilung. Sichere Kleb-
kraft für alle Rauhfaser-Qualitäten, Vlies-
tapeten mit glattem Rücken, Rauhvlies sowie 
Papiertapeten.
� besonders gleichmäßige Kleisterverteilung
� sehr hohe Anfangshaftung
� beste Korrekturmöglichkeit auf der 
 gesamten Fläche
� gleichmäßige Ausbildung der  
 Rauhfaserstruktur
� durchgängig perfekte Nähte
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
 Überstreichen
� kalk- und zementbeständig
� leicht zu dosieren durch 10 Portionsbeutel 
 à 500 g
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Kat.-Nr. 047 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 300 g 022601000 4007954 22601 8
 5 x 750 g 022602000 4007954 22602 5
 

MC Wallpaper Adhesive G 20
for pasting machines – instant
Synthetic resin reinforced methyl cellulose 
adhesive for all pasting machines.
� concentrated adhesion and a high solid 
 content – for secure bonding of woodchip 
 wallpaper, non woven wallpapers and 
 other heavy wallcoverings
� mixing ratio 1:20 – as recommended 
 by leading wallpaper manufacturers
� ready for use in 5 mins
� optimal initial adhesion
� ideal adhesive distribution
� lime- and cementproof
� also suitable for application by brush

Auch verfügbar auf www.pufas.de

Tapezierkompass DIN A4

TAPEZIEREN

MC Gerätekleister G 20 instant
Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister
für alle Tapeziergeräte.
� konzentrierte Klebkraft und hoher Fest-
 körpergehalt – für die sichere Verklebung
 von Rauhfaser, Vliestapeten und anderen 
 schweren Wandbelägen
� Ansatzverhältnis 1:20 – wie von führenden 
 Tapetenherstellern empfohlen
� in 5 Minuten gebrauchsfertig
� optimale Anfangshaftung
� ideale Kleisterverteilung
� kalk- und zementbeständig
� auch für Bürstenauftrag

Nähere Informationen zum 
Gestalten mit hochwertigen 
Tapeten und Wandbekleidungen 
finden Sie in unserem Praxisleit-
faden, der kostenlos für Sie zur 
Verfügung steht.
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Kat.-Nr. 048 Art.-Nr. EAN Gebinde
 40 x 200 g 020402000 4007954 20402 3
 10 x 500 g 020403000 4007954 20403 0
 

Kat.-Nr. 0425 Art.-Nr. EAN Gebinde
 40 x 200 g 023401000 4007954 23402 0
 

MC Power Adhesive
Resin-reinforced methyl cellulose adhesive
for all kinds of woodchip, embossed, vinyl 
or special wallpapers. Particularly suited for 
wallpapers that can be overpainted. Also 
suited for the bonding of lining paper on rolls.  
�  ideal adhesive distribution
� high moisture resistance
� lime- and cementproof
� dries into transparent finish
� 40 x 200 g in display box

Non-woven Wallpaper Adhesive
Synthetic resin-reinforced, methyl cellulose 
adhesive for wallpapering machines, applica-
tion by brush as well as application directly 
onto the wall.
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TAPEZIEREN

MC Kraft-Kleister
Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister 
für alle Arten von Rauhfaser, Struktur-, Vinyl- 
und Prägetapeten. Ideal für überstreichbare 
Tapeten. Auch zum Verkleben von Rollen-
makulatur.
� ideale Kleisterverteilung
� super feuchtfest
� kalk- und zementbeständig
� trocknet transparent auf
� hervorragend geeignet für die Verarbeitung 
 im Tapeziergerät – im Ansatz 1:20 
 für Rauhfaser, Vliestapeten und andere 
 schwere Tapeten
� 40 x 200 g im Display-Karton
� Kompakt-Palette mit
 180 Packungen à 200 g
� Display-Palette mit
 378 Packungen à 200 g

Vliestapeten-Kleister
Kunstharzverstärkter Methylcellulose-Kleister 
für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wand-
klebetechnik. Hohe Klebkraft für glatte und 
geprägte Vliestapeten.
� instant – in 5 Minuten gebrauchsfertig
� saubere Verarbeitung
� hohe Anfangshaftung
� gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
� transparent auftrocknend
� kalk- und zementbeständig
� 40 x 200 g im Display-Karton
� Kompakt-Palette mit
 180 Packungen à 200 g
� Display-Palette mit
 378 Packungen à 200 g
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Kat.-Nr. 043 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 020502000 4007954 20502 0
 10 x 500 g 020504000 4007954 20504 4
 

Roll-Kleber für Vliestapeten
Kat.-Nr. 044 Art.-Nr. EAN Gebinde
   5 kg 021402000 4007954 21402 2
 10 kg 021403000 4007954 21403 9
 
Kleister-Roller GTV
Kat.-Nr. 042 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE = 10 St. 088888051 4007955 88805 5
 

Roller Wallpaper Adhesive GTV
For wall-pasting technique and traditional 
technique of pasting paper. For smooth and 
structured non-woven wallpapers, textile, 
fabric and vinyl wallpapers as well as all
heavy wallpapers.
� instant – ready for use in approx. 5 mins.
� contains methyl cellulose, synthetic resin
 and adhesion reinforcements
� high initial bonding
� easy to correct
� dries to transparent finish
� for clean pasting with roller directly onto
 the wall – does not splash or drip

Roller Adhesive 
for non-woven wallpapers
Ready for use roller adhesive for smooth
and structured non-woven wallpapers and 
other dimensionally stable wallcoverings.
� for fast and clean adhesive application, 
 directly onto the wall using a roller 
� can be used directly from the bucket
� does not splash or drip
� with high quality methyl cellulose and 
 synthetic resin
� high initial adhesion
� easy to correct
� dries to transparent finish

Paste Roller GTV
Professional roller for clean, fast and uniform 
adhesive application directly onto the wall.
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TAPEZIEREN

GTV Roll-Kleber für Vliestapeten
Für Wandklebetechnik und traditionellen 
Kleisterauftrag. Für glatte und geprägte 
Vliestapeten, Textil- und Gewebetapeten, 
Vinyltapeten sowie alle schweren Tapeten.
� instant – in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
� mit Methylcellulose, Kunstharz 
 und Klebkraftverstärkern
� hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� transparent auftrocknend
� für sauberen Kleisterauftrag mit der Rolle 
 direkt an die Wand – ohne Spritzen und 
 Tropfen

Roll-Kleber für Vliestapeten
Gebrauchsfertiger Rollkleister für glatte und 
geprägte Vliestapeten und andere formstabile 
Wandbeläge.
� für schnellen und sauberen Kleisterauftrag
 mit der Rolle direkt an die Wand
� direkt aus dem Eimer zu verarbeiten
� spritzt und tropft nicht
� mit hochwertiger Methylcellulose 
 und Kunstharz
� hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� transparent auftrocknend

Kleister-Roller GTV
Profi-Roller für sauberen, schnellen und gleich- 
mäßigen Kleisterauftrag direkt auf die Wand.

Faltprospekt
Display-Palette

GTV Roll-Kleber
392 Packungen à 200 g

Sonderplatzierung auf Minipaletten



7

Kat.-Nr. 0428 Art.-Nr. EAN Gebinde
16 kg 015803000 4007954 15803 6
 

Kat.-Nr. 041 Art.-Nr. EAN Gebinde
16 kg 021503000 4007954 21503 6
 

Kat.-Nr. 073 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 kg 001703000 4007954 01703 6
 10 kg 001704000 4007954 01704 3
 18 kg 001705000 4007954 01705 0
 

Renovation Fabrics Adhesive 
RS plus
High-quality emulsion adhesive for the efficient, 
secure and permanent bonding of renovation 
and reinforcing fabrics, mineral and cellulose 
fabrics and similar wallcoverings.
� ready for processing for pasting machines 
 and airless spraying devices
� also suitable for application with roller
� low spray fog formation when applied airless
� resin-reinforced for high adhesion power
� very high initial adhesion
� easy to correct
� transparent when dry
� optimal moisture resistance when recoating
� solvent-free and low in emissions
� 16 kg sufficient for approx. 80 m2

Glass Fabric Adhesive GF
Ready for use emulsion adhesive for glass 
fabric, fibreglass and all heavy vinyl and
textile wallpapers.
� high initial bonding 
� easy to correct
� optimal processing consistency for 
 application with roller or airless spraying 
 device
� optimal moisture resistance when recoating 
� solvent-free
� consumption: approx. 250 g per m2

Ready-mixed Special Wallpaper 
Adhesive
Resin-reinforced special adhesive for all types 
of wallpapers. Particularly suited for woodchip, 
non-woven (jumbo rolls) and vinyl wallpapers. 
Ideal for wallpapers that can be overpainted 
and for the bonding of lining paper on rolls.
� adhesion strength corresponds to a mixing
 ratio of 1: 20
� with methyl cellulose and synthetic resin
� high initial bonding, easy to correct
� high moisture resistance
� lime- and cement-proof
� for pasting machines/application by brush
� frost-resistant up to -20 °C
� 16 kg sufficient for approx. 80 m2

TAPEZIEREN

Renoviervlies-Kleber RS plus
Hochwertiger Dispersionskleber für die ratio-
nelle, sichere und dauerhafte Verklebung von 
Renovier- und Armierungsvlies, Mineral- und 
Cellulosevlies und ähnlichen Wandbelägen.
� anwendungsfertig für Tapeziergerät 
 und Airless-Spritzauftrag
� auch für den Rollenauftrag geeignet
� geringe Spritznebelbildung beim 
 Airlessauftrag
� kunstharzverstärkt für hohe Klebkraft
� sehr hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� trocknet transparent auf
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
� E.L.F. – lösungsmittelfrei und emissionsarm
� 16 kg ausreichend für ca. 80 m²

Glasgewebe-Kleber GF
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für Glas-
fasergewebe und Glasfasergewebetapeten 
sowie für schwere Textil- und Vinyltapeten. 
� sehr hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� optimale Verarbeitungskonsistenz 
 für Roll- und Spritzauftrag
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
 Überstreichen
� lösungsmittelfrei 
� Verbrauch: ca. 250 g pro m2

Fertigkleister spezial
Kunstharzverstärkter Spezialkleister für alle 
Arten von Tapeten. Besonders geeignet für 
Rauhfaser, Objektvlies und Vinyltapeten. 
Ideal für überstreichbare Tapeten und zum 
Verkleben von Rollenmakulatur. 
� entspricht in der Klebkraft dem Ansatz 1: 20        
� mit Methylcellulose und Kunstharz 
� hohe Anfangshaftung 
� optimale Kleisterspaltung, sichere Haftung 
� gut korrigierbar
� hohe Feuchtfestigkeit
� kalk- und zementbeständig 
� für Tapeziergeräte und Bürstenauftrag
� frostbeständig bis -20 °C       
� 16 kg ausreichend für ca. 80 m2
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Kat.-Nr. 07 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 001201000 4007954 01201 7
   3 kg 001202000 4007954 01202 4
   5 kg 001203000 4007954 01203 1
   10 kg 001204000 4007954 01204 8
   18 kg 001205000 4007954 01205 5

Kat.-Nr. 071 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 g 001206000 4007954 01206 2

Kat.-Nr. 074 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 60 g 001801000 4007954 07401 5

Wallpaper and Border Adhesive
For the professional hanging of heavy wall-
coverings, embossed and vinyl wallpapers, 
cleavable wallpapers, renovation and rein-
forcement fabrics as well as all commercial 
borders made of paper, vinyl or non-woven 
fabric.
Adhesion reinforcement for wallpaper adhe-
sives – for the secure bonding for ex. in damp 
rooms, window and radiator niches as well 
as on all slightly absorbent or non-absorbent 
surfaces (for ex. latex plinths or oil paint 
plinths, shutter boxes etc.)
� solvent-free
� very high initial bonding
� even bonds vinyl to vinyl
� dries into transparent finish
� for highest moisture resistance
� consumption: approx. 250 g /m2

Adhesive for Ornamental
Bordering
Bonds all commercial borders to wallpapers 
and wallcoverings.
� with integrated brush
� solvent-free
� even for vinyl to vinyl application
� tube contents sufficient for 
 approx. 10 m x 15 cm

Wallpaper Seam Adhesive
Ready for use emulsion adhesive with high 
adhesion power. Perfectly suitable for repai-
ring loosened wallpaper seams. Ideal for 
critical spots, for ex. overlapping wallpaper 
seams, inner corners and outer corners as 
well as for transition points at window and 
radiator niches.
� for all types of wallpapers and surfaces
� even bonds vinyl to vinyl
� solvent-free
� 20 tubes in sales display

TAPEZIEREN

Wandbelags- und 
Bordürenkleber
Für die fachgerechte Verklebung von schweren 
Wandbelägen, Struktur- und Vinyltapeten, 
spaltbaren Tapeten, Renovier- und Saniervlies 
sowie für alle handelsüblichen Bordüren aus 
Papier, Vinyl oder Vlies.
Klebkraftverstärker für Tapetenkleister – für 
sichere Tapezierungen z. B. in Feuchträumen, 
Fenster- oder Heizkörpernischen und auf allen 
schwach oder nicht saugenden Untergründen 
(wie z. B. Latex- oder Ölfarbensockeln, 
Jalousienkästen etc.)
� lösungsmittelfrei
� sehr hohe Anfangshaftung
� klebt sogar Vinyl auf Vinyl
� trocknet transparent auf
� ergibt höchste Feuchtfestigkeit
� Verbrauch: ca. 250 g pro m2

Bordürenkleber
Klebt alle handelsüblichen Bordüren auf Tapeten 
und Wandbeläge.
� mit integrierter Bürste
� lösungsmittelfrei
� klebt Vinyl auf Vinyl
� Tubeninhalt für ca. 10 m x 15 cm

Nahtkleber für Tapeten
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber mit
hoher Klebkraft. Hervorragend geeignet
zum Nachkleben abgelöster Tapetennähte.
Ideal für kritische Stellen wie z. B. über-
lappende Tapetennähte, Innen- und 
Außenecken sowie für Übergänge an 
Fenster- und Heizkörpernischen.
� für alle Tapetenarten und Untergründe
� klebt sogar Vinyl auf Vinyl
� lösungsmittelfrei
� 20 Tuben im Verkaufsdisplay
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Kat.-Nr. 04 Art.-Nr. EAN Gebinde
 40 x 125 g 020101000 4007954 20101 5

Kat.-Nr. 04 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 020202000 4007954 20202 9

Kat.-Nr. 04 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 020606000 4007954 20606 5

Kat.-Nr. 045 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 200 g 020301000 4007954 20301 9
 10 x 500 g 020302000 4007954 20302 6

MC Instant Wallpaper Adhesive 
Normal
High-quality, quickly soluble methyl cellulose 
adhesive. For hanging light to medium-weight 
wallpapers.
� ready for use in approx. 3 mins.
� ideally suited also for pasting machines

MC Instant Adhesive
Vinyl/Textile
High-quality, quickly soluble methyl cellulose 
adhesive. For hanging vinyl and vinyl-foam 
wallpapers, all kinds of textile wallpapers, 
fabric and non-woven wallpapers, glass fabric 
and paper-backed fibreglass wallpapers as 
well as all heavy wallpapers.
� resin-reinforced
� ready for use in approx. 3 mins.

MC Instant Wallpaper Adhesive  
Special
High-quality, quickly soluble methyl cellulose 
adhesive. For hanging embossed, woodchip, 
textile and vinyl wallpapers as well as all 
heavy wallpapers.
� resin-reinforced
� ready for use in approx. 3 mins.
� ideally suited also for pasting machines

MC Tapetenkleister instant
Normalkleister
Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-
Kleister. Zum Kleben von leichten und normalen 
Papiertapeten.
� in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
� hervorragend geeignet auch für 
 Tapeziergeräte

MC Vinyl-Textil-Kleber instant
Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-
Kleister. Zum Kleben von Vinyl- und Vinyl-
schaumtapeten, allen Arten von Textiltapeten, 
Gewebe- und Vliestapeten, Glasfasergewebe 
und papierkaschierten Glasfasertapeten sowie 
allen schweren Tapeten.
� kunstharzverstärkt
� in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig

MC Spezialkleister instant
Hochwertiger, schnell löslicher Methylcellulose-
Kleister. Zum Kleben von Strukturtapeten,
Prägetapeten, Rauhfaser-, Textil- und Vinyl-
tapeten sowie allen schweren Tapeten.
� kunstharzverstärkt
� in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
� hervorragend geeignet auch für 
 Tapeziergeräte

MC Wallpaper Adhesive 
for pasting machines
Special resin-reinforced methyl cellulose 
adhesive for all kinds of pasting machines
as well as for application by brush.
� high-quality resin-reinforced 
 methyl cellulose for good adhesion
� mixing ratio 1: 35
� economical
� quick solution time
� ideal adhesive distribution
� lime- and cementproof

MC Tapeziergerätekleister
Spezieller kunstharzverstärkter Methyl-
cellulose-Kleister für alle Tapeziergeräte
sowie für Bürstenauftrag.
� aus hochwertiger Methylcellulose 
 mit Kunstharz für hohe Klebkraft
� Ansatzverhältnis 1: 35
� sehr ergiebig
� schnell löslich
� ideale Kleisterverteilung
� kalk- und zementbeständig

TAPEZIEREN
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Kat.-Nr. 049 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 50 g 020808000 4007954 20808 3

Kat.-Nr. 05 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 125 g 000101000 4007954 00101 1

Kat.-Nr. 05 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 000202000 4007954 00202 5

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 125 g 000808080 4007955 00801 9

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 000909080 4007955 00902 3

Kat.-Nr. 049 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 05 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 05 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde

Wallpaper Adhesive – Special
For all vinyl and embossed wallpapers, wood-
chip wallpapers and heavy paper-backed 
wallpapers.
� contains methyl cellulose
� resin-reinforced
� high initial and final bonding
� ready for use in approx. 30 mins.

Wallpaper Adhesive – Normal
For all light to medium-weight paper-backed 
wallpapers.
� contains methyl cellulose
� ready for use in approx. 30 mins.

Handicraft Adhesive
Sticks paper and cardboard such as labels, 
posters and wallpapers. Perfect as binding 
agent for paper mache.
� for all papercraft works
� free from preservatives and solvents
� pure methyl cellulose
� dries into transparent finish
� water-soluble

extra Wallpaper Adhesive
Normal
For hanging light to medium-weight paper-
backed wallpapers.
� solid quality at an affordable price 
� ready for use in approx. 30 mins.

extra Wallpaper Adhesive
Special
For hanging embossed and woodchip wall-
papers and all other heavy wallpapers.
� solid quality at an affordable price
� resin-reinforced
� ready for use in approx. 30 mins.

TAPEZIEREN

Spezialkleister 
Für alle Vinyl- und Strukturtapeten, Rauhfaser, 
schwere Papiertapeten und Prägetapeten.
� mit Methylcellulose
� kunstharzverstärkt
� mit erhöhter Anfangs- und Endhaftung
� in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Normalkleister 
Für alle leichten und normalen Papiertapeten.
� mit Methylcellulose
� in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

Bastel-Kleister
Zum Verkleben von Papier und Karton wie 
Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten. Auch als 
Bindemittel für Pappmaché.
� für alle Papier-Bastelarbeiten
� konservierungs- und lösungsmittelfrei
� reine Methylcellulose
� trocknet farblos auf
� wasserlöslich

extra Spezialkleister
Zum Kleben von Struktur-, Rauhfaser-
sowie allen übrigen schweren Tapeten.
� solide Qualität zum günstigen Preis
� kunstharzverstärkt
� in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

extra Tapetenkleister
Normalkleister
Zum Kleben von leichten und normalen Papier-
tapeten.
� solide Qualität zum günstigen Preis
� in ca. 30 Min. gebrauchsfertig
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Kat.-Nr. 054 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 125 g 002801080 4002175 02801 4

Kat.-Nr. 054 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 002901080 4002175 02901 1

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 002701000 4007955 02701 0
 5 x 1 kg 002702000 4007955 02702 7

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 002501000 4007955 02501 6
 5 x 1 kg 002502000 4007955 02502 3

Kat.-Nr. 024 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 002402000 4007955 02402 6
   7,5 kg 002403000 4007955 02403 3
   25 kg 002401000 4007955 02401 9

Kat.-Nr. 054 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 024 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 054 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 056 Art.-Nr. EAN Gebinde

aka Wallpaper Adhesive
Normal
For regular, light-weight paper-backed wall-
papers. Economically priced wallpaper
adhesive, quality-tested.
� ready for use in approx. 30 mins.

aka Wallpaper Adhesive
Special
For woodchip and heavy wallpapers, also
for dry-strippable wallpapers. Economically 
priced wallpaper adhesive, quality-tested.
� resin-reinforced
� ready for use in approx. 30 mins.

extra Wallpaper Adhesive
Super Economy Pack
For hanging light to medium-weight wall-
papers on plaster, concrete, gypsum and 
plasterboards. Particularly suited for rough 
surfaces.
� high filling capacity
� ready for use in approx. 30 mins.

extra Special
Wallpaper Adhesive
Super Economy Pack
For hanging woodchip, vinyl, textile and 
embossed wallpapers and all heavy wall-
papers. Particularly suited on rough plaster.
� resin-reinforced
� high filling capacity
� ready for use in approx. 30 mins.

Cellulose Wallpaper Adhesive
Wallpaper adhesive of reliable, tested quality.
� does not form lumps
� ready for use in approx. 30 mins.
� suitable for pasting machine
� stable in storage
� 200 g bags in display box
� 7,5 and 25 kg sacks, polylaminated

TAPEZIEREN

aka Tapetenkleister Normal 
Für normale, leichte Papiertapeten. 
Preiswerter Tapetenkleister in geprüfter 
Qualität.
� in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

aka Spezialkleister
Für Rauhfaser und schwere, auch trocken 
abziehbare Tapeten. Preiswerter Tapeten-
kleister in geprüfter Qualität.
� kunstharzverstärkt  
� in ca. 30 Min. gebrauchsfertig

Spezial-Kleister extra 
Super-Sparpack 
Für Rauhfaser-, Vinyl-, Textil-, Prägetapeten 
sowie für alle schweren Tapeten. Besonders 
geeignet auf rauen Putzen.
� kunstharzverstärkt
� hohe Füllkraft 
� in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig

Zell-Leim
Tapetenkleister in bewährter, geprüfter Qualität.
� klumpt nicht
� nach 30 Minuten verarbeitbar
� maschinengängig
� lagerstabil
� 200-g-Beutel im Displaykarton
� polykaschierte 7,5- und 25-kg-Säcke

Latex-Bindemittel – siehe Katalogseite 34

Tapetenkleister extra
Super-Sparpack 
Zum Kleben von leichten und normalen 
Tapeten auf Putz, Beton, Gips und Gipskarton-
platten. lnsbesondere auch geeignet für raue 
Untergründe. 
� hohe Füllkraft 
� in ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
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Kat.-Nr. 9 Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 250 ml 005204000 4007954 05204 4
12 x 1 l 005205000 4007954 05205 1
  5 l 005203000 4007954 05203 7

Kat.-Nr. 93 Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 250 ml 006704000 4007954 06704 8
12  x  1 l 006705000 4007954 06705 5
   5 l 006706000 4007954 06706 2

Kat.-Nr. 0102 Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 250 ml 070101000 4007954 70101 0
12  x  1 l 070104000 4007954 70104 1

Wallpaper Power Remover
Special, highly effective formulation for the 
removal of woodchip wallpapers with several 
coats of paint, non-woven wallpapers and 
other hard-to-strip wallpapers.
� concentrate with very strong removing 
 power and extremely high penetration 
 power
� wallpaper gets soaked quickly
� contains biodegradable tensides
� solvent-free
� neutral odour

aka TAB 
Wallpaper & Woodchip Rapid-Action Remover
– Concentrated Solution. Quickly, neatly and 
safely removes all wallpapers, including multi-
coated woodchip wallpapers. 
� extra strong
� chemically neutral

Wallpaper Remover
Quickly and easily removes all kinds of wall-
papers and woodchip wallpapers.
� highly effective concentrate with strong 
 removing power
� wallpaper gets soaked quickly
� very economical
� contains biodegradable tensides
� solvent-free
� neutral odour

TAPEZIEREN

Rauhfaser-KRAFT-Ablöser
Spezielle, hochwirksame Rezeptur zum 
Ablösen von überstrichener Rauhfaser, Vlies-
tapeten und anderen schwer entfernbaren 
Tapeten.
� Konzentrat mit extra starker Lösekraft 
 und extrem hoher Durchdringungsfähigkeit
� schnelles Durchweichen der Tapete
� enthält biologisch abbaubare Tenside
� lösungsmittelfrei
� geruchsneutral

aka TAB 
Tapeten- und Rauhfaser-Schnell-Löser-
Konzentrat. Entfernt schnell, sauber und sicher 
alle Tapeten, auch mehrfach überstrichene 
Rauhfasertapeten.
� superstark
� chemisch neutral

Tapetenablöser
Löst schnell und einfach alle Arten von 
Tapeten und Rauhfaser.
� hochwirksames Konzentrat mit starker 
 Lösekraft
� schnelles Durchweichen der Tapete
� sehr ergiebig
� enthält biologisch abbaubare Tenside
� lösungsmittelfrei
� geruchsneutral
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Kat.-Nr. 137 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 012901000 4007954 12901 2
 5 l 012902000 4007954 12902 9
 10 l 012903000 4007954 12903 6

Kat.-Nr. 141 Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 1 l 006405000 4007954 06405 4
 2,5 l 006404000 4007954 06404 7
 5 l 006402000 4007954 06402 3
 10 l 006403000 4007954 06403 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
011901000 4007954 11902 0

011902000 4007954 11900 6

011903000 4007954 11901 3

Wallpaper Primer – White
Efficient and secure surface preparation prior 
to wallpapering. In one step equalizes colour 
differences of the surface, produces evenly 
absorbent surfaces that have a good grip.
� high covering power – white
� ideal surface preparation for transparent 
 wallpapers, especially non-woven 
 wallpapers
� excellently suited as control coat prior to 
 the bonding of renovations fabrics
� produces evenly absorbent surfaces
� creates surfaces with good grip to ensure 
 optimal adhesion of wallpapers
� does not seal the surface
� can be tinted 
� 1 l for approx. 8 m2

Deeply-Penetrating Primer 
Hydrosol-Acrylate
Stabilizes porous, sandy and chalky surfaces 
and regulates the absorbency. For plaster, 
concrete, plasterboards and similar surfaces.
� produces solid and evenly absorbent 
 surfaces
� excellent penetration due to finest 
 hydrosol dispersion
� solvent-free and low in emissions
� ready for use to stabilize the surface
� can be diluted with water up to 1:1 
 to reduce the absorbency
� transparent when dry
� for indoors and outdoors

Wallpaper Primer TR
Mix-Basis transparent
Individually tintable, transparent base primer 
for intensive colours. Produces course 
surfaces with the desired colour and with an 
even absorbency in one go.
� ideal surface preparation for dark or  
 colour-intensive wallpapers and wall- 
 coverings
� tintable with max. 10% Universal concen- 
 trated colorants or max. 20% Tinting paints
� optimal bonding of wallpaper due to  
 grippy surface
� does not block the surface
� solvent-free

TAPEZIEREN

Tapetengrund weiß T8
Rationelle und sichere Untergrundvorbereitung 
vor dem Tapezieren. In einem Arbeitsgang 
werden farbliche Unterschiede egalisiert, der 
Untergrund erhält eine gleichmäßige Saug-
fähigkeit und eine griffige Oberfläche.
� weiß deckend
� ideale Untergrundvorbereitung für durch-
 scheinende Tapeten, insbesondere Vlies-
 tapeten
� hervorragend geeignet als Kontrollanstrich 
 vor der Verklebung von Renoviervlies
� schafft gleichmäßig saugende Untergründe
� optimale Haftung der Tapeten durch griffige 
 Oberfläche
� sperrt den Untergrund nicht ab
� abtönbar
� 1 l für ca. 8 m2

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat
Festigt poröse, sandende und kreidende 
Untergründe und reguliert die Saugfähigkeit. 
Für Putz, Beton, Gipskartonplatten und 
ähnliche Untergründe.
� schafft tragfähige und gleichmäßig 
 saugende Untergründe
� besonders tiefenwirksam durch feinste 
 Hydrosol-Dispersion
� lösungsmittelfrei und emissionsarm
� gebrauchsfertig zur Festigung des 
 Untergrundes
� bis 1:1 mit Wasser verdünnbar 
 zur Regulierung der Saugfähigkeit
� transparent auftrocknend
� für innen und außen

Tapetengrund TR
Mix-Basis transparent
Individuell abtönbare, transparente Basis für 
intensive Farbtöne. In einem Arbeitsgang erhält 
der Untergrund den gewünschten Farbton, 
eine gleichmäßige Saugfähigkeit und eine 
samtig-raue Oberfläche.
� ideale Untergrundvorbereitung für dunkle  
 oder farbintensive Tapeten und Wandbeläge
� abtönbar mit max. 10 % Universal-Abtön- 
 konzentraten oder max. 20 % Vollton- und  
 Abtönfarbe
� optimale Haftung der Tapeten durch griffige  
 Oberfläche
� sperrt den Untergrund nicht ab
� lösungsmittelfreiBefüllung 2,35 l  

(2,5-l-Gebinde)
Befüllung 4,7 l 
(5-l-Gebinde)
Befüllung 9,4 l 
(10-l-Gebinde)  
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 Kat.-Nr. 95 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 006501000 4007954 06501 3
  5 l 006502000 4007954 06502 0
 10 l 006503000 4007954 06503 7

Kat.-Nr. 13 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 006006000 4007954 06006 3
 6 x 1 l 006007000 4007954 06007 0
   5 l 006003000 4007954 06003 2

Kat.-Nr. 4 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 1 kg 004002000 4007954 04002 7
   5 kg 004003000 4007954 04003 4

Wallpaper Protector
Colourless protective coat for wallpapers, 
emulsion paints, bricks, natural and synthetic 
stone masonry, posters, collages, maps and 
similar surfaces. For indoors. Makes heavily 
used surfaces dirt- and waterrepellent.
� solvent-free
� acrylic-based
� transparent 
� non-fading, will not become yellow
� abrasion- and washproof
� gloss degree adjustable by thinning
 with water
� can be overpainted with emulsion paints

Lining Paper Paste
Efficient surface preparation for subsequent 
wallpapering.
� glued to be spreadable
� smoothes rough and granular finery
� fills up pores
� regulates the absorbency
� provides a better adhesion and 
 correctability of the wallpaper strips
� sprayable
� renowned on the german market since 1928

Wallpaper Base Primer
Pre-treatment for walls to enable an effortless
subsequent change of wallpapers by
dry-stripping. Particularly suitable for the
protection of plasterboards.
� solvent-free
� ready for use
� dries to transparent finish
� walls remain water vapour permeable
� long-term effect for several changes
 of wallpapers

TAPEZIEREN

Tapeten- und Anstrich-Schutz
Farbloser Schutzanstrich für Tapeten, Disper-
sionsfarben, Ziegel, Natur- und Kunststein-
mauerwerk, Poster, Collagen, Landkarten und
ähnliche Flächen im Innenbereich. Macht stark 
beanspruchte Untergründe schmutz- und 
wasserabweisend.
� lösungsmittelfrei
� auf Acrylatbasis
� transparent
� lichtecht – kein Vergilben
� wasch- und scheuerbeständig
� Glanzgrad durch Verdünnen mit Wasser 
 einstellbar
� überstreichbar mit Dispersionsfarben

Zell-Makulatur
Rationelle Untergrundvorbehandlung für 
nachfolgende Tapezierarbeiten.
� streichfertig geleimt
� glättet raue und körnige Putze
� füllt die Poren
� reguliert die Saugfähigkeit
� sorgt für eine bessere Haftung und 
 Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
� spritzbar
� seit 1928 auf dem deutschen Markt bewährt

Tapeten-Wechselgrund
Wandvorbehandlung für mühelosen späteren 
Tapetenwechsel durch trockenes Abziehen 
der Tapetenbahnen. Besonders geeignet als 
Schutz für Gipskartonplatten.
� lösungsmittelfrei 
� gebrauchsfertig
� trocknet transparent auf
� Wände bleiben wasserdampfdiffusions-
 fähig 
� Langzeitwirkung für mehrere Tapeten-
 wechsel
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Kat.-Nr. 06 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 kg 001001000 4007954 01001 3
   4 kg 001002000 4007954 01002 0
   8 kg 001003000 4007954 01003 7
   14 kg 001004000 4007954 01004 4

Kat.-Nr. 065 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 kg 001101000 4007954 01101 0
   4 kg 001102000 4007954 01102 7
   8 kg 001103000 4007954 01103 4
   14 kg 001104000 4007954 01104 1

Kat.-Nr. 065 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 001106000 4007954 01106 5

Styrofoam Adhesive – Tube
White emulsion adhesive for moulding 
patterns, roses as well as styrofoam and 
polyurethane decoration and insulation 
panels.
� solvent-free
� ready for use
� dries into a white finish
� for indoors

Rigid-Foam Adhesive
High-quality emulsion adhesive for poly-
styrene and rigid-foam panels for interior 
decoration and insulation. Also suitable for 
ceiling boards, lining papers and insulating 
boards (e.g. Depron®) etc.
� solvent-free
� high initial bonding
� optimal adhesion strength
� humid-room resistant
� consumption: approx. 500 – 900 g per m2 – 
 depending on application thickness and
 the nature of the surface

Styrofoam Adhesive
Ready for use emulsion adhesive for styro-
foam and rigid-foam. For bonding ceiling 
boards, lining papers, insulating boards (e.g. 
pufatherm, Depron®) and moulding patterns. 
For indoors.
� easy to use
� humid-room resistant
� consumption: approx. 500 – 900 g per m2  – 
 depending on application thickness and
 the nature of the surface

KLEBEN UND FIXIEREN

Hartschaumkleber
Hochwertiger Dispersionskleber für Polystyrol-
und Hartschaumplatten zur Innendekoration 
und Wärmedämmung von innen. Ideal für
Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten
(z. B. Depron ) u. ä.
� lösungsmittelfrei
� hohe Anfangshaftung
� optimale Klebkraft
� feuchtraumbeständig
� Verbrauch: ca. 500 – 900 g pro m2 – 

 je nach Auftragsstärke und Untergrund-
 beschaffenheit

Styroporkleber
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für
Styropor® und Hartschaum. Für die Verklebung 
von Deckenplatten, Untertapeten, Isolierplatten 
(z. B. pufatherm, Depron®) und Zierprofilen im 
Innenbereich.
� leicht zu verarbeiten
� feuchtraumbeständig
� Verbrauch: ca. 500 – 900 g pro m2 – 

 je nach Auftragsstärke und Untergrund-
 beschaffenheit

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Styroporkleber – Tube
Weißer Dispersionskleber für Zierleisten,
Rosetten, Dekor- und Dämmplatten aus
Styropor® und Polyurethan.
� lösungsmittelfrei 
� gebrauchsfertig
� trocknet weiß auf
� für innen

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE
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Kat.-Nr. 08 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 kg 001302000 4007954 01302 1
8 kg 001303000 4007954 01303 8

Kat.-Nr. 0910 Art.-Nr. EAN Gebinde
 3 kg 001602000 4007954 01602 2
 6 kg 001603000 4007954 01603 9

Kat.-Nr. 079 Art.-Nr. EAN Gebinde
20 x 60 g 007901000 4007954 07901 0
 12 x 250 g 007902000 4007954 07902 7
 6 x 500 g 007905000 4007954 07905 8
 6 x 1 kg 007904000 4007954 07904 1
   5 kg 007906000 4007954 07906 5

Cork Adhesive
Ready for use emulsion adhesive for bonding 
cork tiles and strips to walls and ceilings. Not 
suitable for floors.
� high initial bonding
� solvent-free
� consumption: approx. 700 g per m2

Universal Adhesive
Power adhesive for the secure bonding of 
wood, styrofoam, ceramic walltiles, cork 
wallcoverings, PVC- and latex-foam wall-
coverings, wood and wall panels, glass 
mosaics, mouldings made of polystyrene, 
decoration and insulation panels, skirting 
boards etc. 
For indoors.
� high initial bonding
� versatile
� solvent-free
� plasticizer-free
� consumption: approx. 300 – 700 g/m2

Wood Glue D3
Waterproof wood glue for all kinds of wood. 
Particularly suitable for laminates, parquet 
flooring and oriented strand boards.
� solvent-free
� for waterproof bondings according to 
 DIN EN 204-D3
� tested by ift, Rosenheim (ift-test report 
 nr. 505 37560/1 dated 15/12/2008) 
� for indoors and outdoors 

KLEBEN UND FIXIEREN

Korkkleber 
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum 
Kleben von Korkplatten und Korkbahnen
an Wänden und Decken. Nicht für Boden-
verklebungen. 
� hohe Anfangshaftung
� lösungsmittelfrei 
� Verbrauch: ca. 700 g pro m2

Universalkleber
Kraftkleber für die sichere Verklebung von 
Holz, Styropor®, keramischen Wandfliesen, 
Wandkork, Wandbelägen aus PVC- und 
Latexschaum, Holz- und Wandpaneelen, Glas-
mosaik, Zierleisten aus Polystyrol, Dekor- und 
Dämmplatten, Sockelleisten u. ä. im Innen-
bereich.
� hohe Anfangshaftung
� vielseitig verwendbar
� lösungsmittelfrei
� weichmacherfrei
� Verbrauch: ca. 300 – 700 g/m2

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

Holzleim D3
Wasserfester Holzleim für alle Holzarten. 
Besonders für Laminat, Fertigparkett und 
OSB-Platten.
� lösungsmittelfrei
� für wasserfeste Verleimungen nach 
 DIN EN 204-D3
� geprüft durch ift, Rosenheim (ift-Prüfbericht 
 Nr. 505 37560/1 vom 15.12.2008)
� für innen und außen
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Kat.-Nr. 093 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 300 g 035001000 4007954 35001 0
 

Kat.-Nr. 092 Art.-Nr. EAN Gebinde
 15 x 400 g 007201000 4007954 07201 1
 

Kat.-Nr. 091 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 300 g 001606000 4007954 01606 0
 10 x 750 g 001601000 4007954 01601 5
 

Construction Adhesive K15
crystal clear
Extra strong adhesive for absorbent and 
non-absorbent materials and surfaces – e.g. 
glazed tiles, metal, mirrors, glass, ceramic, 
PVC, polystyrene, wood, cork, stone, plaster, 
lacquered surfaces and many plastics. For 
high-strength bondings of mirrors, skirting 
boards, cable conduits, heavy rigid-foam 
profiles etc.
� MS Polymer
� solvent-free
� immediate adhesion and high strength
� for indoors and outdoors
� weather and UV resistant
� lasting elasticity
� can be painted over with acrylic varnishes 
 and emulsion paints

Assembly Adhesive FIX
Power adhesive for moulding patterns, skir-
ting boards, wood paneling, panels, wood and 
PVC strips, decorative and insulating panels, 
ceramic walltiles etc. For secure bondings 
on wood, concrete, plaster, stone, metal and 
similar surfaces.
� fixes without screws and nails
� high initial bonding
� solvent-free
� for indoors and outdoors
� temperature resistant from -20 °C to +70 °C  
 after hardening

Assembly Adhesive
Power adhesive for indoors. For the quick 
and secure bonding of wood, styrofoam, 
ceramic walltiles, wallcoverings made of 
PVC-foam and similar materials. Also sui-
table for skirting boards, wooden paneling 
and panels, mouldings, decorative elements,
insulating boards etc. 
� secure bonding without screws and nails
� high initial bonding
� solvent-free

KLEBEN UND FIXIEREN

Konstruktions-Kleber K15
glasklar
Extra starker Kleber für saugfähige und nicht 
saugende Materialien und Untergründe – wie 
z. B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, 
Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Kork, Stein, 
Putz, lackierte Flächen und viele Kunststoffe. 
Für hoch belastbare Verklebungen von Spie-
geln, Sockelleisten, Kabelkanälen, schweren 
Hartschaum-Profilen etc.
� MS-Polymer
� lösungsmittelfrei
� sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
� innen und außen
� witterungs- und UV-beständig
� dauerelastisch
� überstreichbar mit Acryllacken 
 und Dispersionsfarben

Montage FIX
Kraftkleber für Zierprofile, Sockelleisten, 
Holzvertäfelungen, Paneele, Holz- und PVC-
Leisten, Dekor- und Dämmplatten, keramische 
Wandfliesen u. ä. Für sichere Verklebungen auf 
Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen 
Untergründen.
� befestigt ohne Schrauben und Nägel
� hohe Anfangshaftung
� lösungsmittelfrei 
� für innen und außen
� nach Aushärtung temperaturbeständig 
 von -20 °C bis +70 °C

Montage- und Universalkleber
Kraftkleber für die schnelle und sichere 
Verklebung von Holz, Styropor®, keramischen 
Wandfliesen, Wandbelägen aus PVC-Schaum 
und ähnlichen Materialien im Innenbereich. Für 
Fußleisten, Holzvertäfelungen und Paneele, 
Zierprofile, Dekor-Elemente, Dämmplatten etc.
� sichere Befestigung ohne Schrauben
 und Nägel
� hohe Anfangshaftung
� lösungsmittelfrei

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE  

EAN Gebinde
8  x  200 g 035005000 4007954 35005 8
 

Pressure Pack

Perfekte Dosierung direkt  
aus der 200-g-Druckkartusche
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Kat.-Nr. 097 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 007101000 4007954 07101 4
   3 kg 007102000 4007954 07102 1
   5 kg 007103000 4007954 07103 8
   10 kg 007104000 4007954 07104 5
   18 kg 007105000 4007954 07105 2

Kat.-Nr. 095 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 001501000 4007954 01501 8
   3 kg 001502000 4007954 01502 5
   5 kg 001503000 4007954 01503 2
   10 kg 001504000 4007954 01504 9
   18 kg 001505000 4007954 01505 6

Kat.-Nr. 081 Art.-Nr. EAN Gebinde
2,5 kg 007302000 4007954 07302 5

ideal for laying design floorcoverings ideal zum Verkleben von Designböden

Professional PVC/CV and Carpet 
Adhesive TP 81
For the professional laying of PVC/CV and 
textile floorcoverings. For absorbent and non-
absorbent surfaces (even bonds PVC to PVC).
� very low in emissions according to EC 1 plus
� solvent-free
� short drying time
� strongly ropy
� powerful adhesion
� low odour
� suitable for roller chairs according 
 to DIN EN 12529
� suitable for floor heating
� consumption: approx. 300 – 400 g per m2

PVC/CV and Carpet Adhesive 
TE 71
Ready-for-use emulsion adhesive for PVC, CV 
and all textile floorcoverings.
� very low in emissions according to EC 1 plus
� solvent-free
� suitable for roller chairs according 
 to DIN EN 12529
� suitable for floor heating
� consumption: approx. 300 – 400 g per m2

Contact Adhesive
Solvent-free contact adhesive for high stability. 
Ideal for the bonding of cork flooring and the 
secure bonding of styrofoam, wooden panels, 
carpets with TR and non-woven backs, needle 
felt and similar materials even on non absor-
bent surfaces.
� safe and strong adhesion even for 
 laying carpets on the steps of stairs
� very low in emissions according to EC 1 plus
� solvent-free
� immediately accessible
� suitable for roller chairs according  
 to DIN EN 12529
� suitable for floor heating
� consumption: approx. 250 g per m2

 (application on both sides)

KLEBEN UND FIXIEREN

Profi-Einseitkleber TP 81 
Für den professionellen Einsatz bei Ver- 
klebungen von textilen Bodenbelägen und 
PVC/CV-Belägen. Für saugfähige und nicht 
saugende Untergründe (verklebt auch PVC  
auf PVC).
� sehr emissionsarm nach EC 1 plus  
� lösungsmittelfrei
� kurze Ablüftzeit
� starker Fadenzug
� klebstark
� geruchsarm
� geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
� für Fußbodenheizung geeignet
� Verbrauch: ca. 300 – 400 g pro m2

Einseitkleber TE 71
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für PVC-, 
CV-Beläge und alle textilen Bodenbeläge.
� sehr emissionsarm nach EC 1 plus
� lösungsmittelfrei
� geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
� für Fußbodenheizung geeignet
� Verbrauch: ca. 300 – 400 g pro m2

Kontaktkleber
Lösungsmittelfreier Kontakt-Klebstoff für hohe 
Festigkeit. Ideal für die Verklebung von Kork 
im Bodenbereich und die sichere Verklebung 
von Styropor®, Holzleisten, Teppichböden mit 
TR- und Vliesrücken, Nadelfilz und ähnlichen 
Materialien auch auf nicht saugenden Unter-
gründen.
� sicher und klebstark auch für die Verlegung 
 von Teppich auf Treppenstufen
� sehr emissionsarm nach EC 1 plus
� lösungsmittelfrei
� sofort begehbar
� geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
� geeignet für Fußbodenheizung
� Verbrauch: ca. 250 g pro m2

 bei beidseitigem Auftrag

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE
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Kat.-Nr. 058 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 002201000 4007954 02201 6
   3 kg 002202000 4007954 02202 3
   5 kg 002203000 4007954 02203 0
   10 kg 002204000 4007954 02204 7

Kat.-Nr. 053 Art.-Nr. EAN Gebinde
 3 kg 021002000 4007954 21002 4
 5 kg 021003000 4007954 21003 1
 10 kg 021004000 4007954 21004 8

Kat.-Nr. 061 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 kg 021102000 4007954 21102 1
 5 kg 021103000 4007954 21103 8

Bonding Fixative
Special emulsion for textile floorings and CV 
floorcoverings with non-woven backs.
� flooring can be removed easily  
� easy removal of residues with water
� solvent-free
� plasticizer-free
� high initial bonding
� immediately accessible
� suitable for floor heating
� can be shampooed
� easy to process
� consumption: approx. 100 – 200 g per m2

Fixative for non-woven carpets
Special adhesion fixative for the economical 
laying of non-woven carpets. For indoors.
� very low in emissions according to EC 1
� solvent-free
� carpets can be removed easily
� easy removal of residues
� suitable for roller chairs according 
 to DIN EN 12529
� suitable for floor heating
� can be shampooed
� consumption: approx. 200 g per m2

Universal Fixative PT 41
Fixative for PVC and CV as well as all foam-
backed floorcoverings. Gentle on surfaces as 
it can be removed easily with water.
� very low in emissions according to EC 1
� solvent-free
� suitable for roller chairs according 
 to DIN EN 12529
� suitable for floor heating
� can be shampooed
� consumption: approx. 250 g per m2

KLEBEN UND FIXIEREN

Haftfixierung
Spezial-Emulsion für textile Bodenbeläge 
und CV-Beläge mit Vliesrücken.
� problemlose Wiederaufnahme des Boden-
 belages
� Rückstände leicht mit Wasser entfernbar
� lösungsmittelfrei
� weichmacherfrei
� hohe Anfangshaftung
� sofort begehbar
� für Fußbodenheizung geeignet
� shampoonierfähig
� leicht zu verarbeiten
� Verbrauch: ca. 100 – 200 g pro m2

Vliesfixierung für Teppichböden 
Spezial-Haftfixierung für die rationelle Ver-
legung von Teppichböden mit Vliesrücken
im Innenbereich.
� sehr emissionsarm nach EC 1 
� lösungsmittelfrei
� problemlose Wiederaufnahme des 
 Teppichbodens
� Rückstände leicht entfernbar
� geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
� für Fußbodenheizung geeignet
� shampoonierfähig
� Verbrauch: ca. 200 g pro m2

Universal-Fixierung PT 41 
Fixierung für PVC- und CV-Bodenbeläge sowie 
für alle Beläge mit Schaumrücken. Schont 
den Untergrund, da problemlos mit Wasser 
ablösbar.
� sehr emissionsarm nach EC 1 
� lösungsmittelfrei
� geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
� für Fußbodenheizung geeignet
� shampoonierfähig
� Verbrauch: ca. 250 g pro m2
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Kat.-Nr. 381 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 kg 034006000 4007955 34006 5

Kat.-Nr. 385 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 034102000 4007955 34102 4

AKAGRUND
Primer coat for subsequent works with floor 
levelling compounds. For concrete, cement 
and anhydrite screed and similar surfaces.
� concentrate – can be diluted up to 1:3 with 
 water 
� improves the floating ability of floor 
 levelling compounds
� bonding agent 
� suitable for floor heating

AKAFLEX
Wooden floor levelling
compound
For filling and smoothing wood floors.
� also suitable for concrete and screed floors
� layer thicknesses from 1 – 10 mm
� layer thicknesses from 10 – 25 mm 
 with quartz sand
� free-spreading
� flexible
� reinforced with synthetic resin
� very durable
� suitable for roller chairs
� suitable for floor heating
� accessible after 3 hours
� very low in emissions according
 to EC 1 R plus
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)
� for indoors

AUSGLEICHSMASSEN

AKAGRUND
Haftgrundierung für nachfolgende Arbeiten 
mit Fußboden-Ausgleichsmassen. Für Beton, 
Zementestrich, Anhydritestrich und ähnliche 
Untergründe.
� Konzentrat – bis 1:3 mit Wasser verdünnbar
� verbessert das Fließvermögen von 
 Fußboden-Ausgleichsmassen
� haftungsvermittelnd
� für Fußbodenheizung geeignet 

AKAFLEX 
Holzbodenausgleichsmasse
Zum Spachteln und Glätten von Holzböden.
� auch für Beton- und Estrichböden
� Schichtstärken von 1 – 10 mm
� Schichtstärken von 10 – 25 mm mit Zusatz 
 von Quarzsand
� selbstverlaufend
� flexibel
� kunstharzvergütet
� hochbelastbar – stuhlrollenfest
� für Fußbodenheizung geeignet
� nach 3 Stunden begehbar
� sehr emissionsarm nach EC 1 R plus
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)
� für innen

Kat.-Nr. 38 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 kg 033806000 4007955 33806 2

AKAPLAN
Floor levelling compound 
For smoothing irregularities on concrete, 
cement and plaster-based screed floors.
� layer thicknesses from 1 – 10 mm
� free-spreading
� reinforced with synthetic resin
� very durable
� suitable for roller chairs
� suitable for floor heating
� accessible after 2 hours
� very low in emissions according 
 to EC 1 R plus
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006, 
 Annex XVII (47)
� for indoors

AKAPLAN 
Fußbodenausgleichsmasse
Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten auf 
Beton, Zement und gipsbasierten Estrichen.
� Schichtstärken von 1 – 10 mm
� selbstverlaufend
� kunstharzvergütet
� hochbelastbar – stuhlrollenfest
� für Fußbodenheizung geeignet
� nach 2 Stunden begehbar
� sehr emissionsarm nach EC 1 R plus
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)
� für innen
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SPACHTELN

Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 kg 032405000 4007954 32405 9
 25 kg 032406000 4007954 32406 6

pufamur  
Premium-Spachtel S60 easy
Premium-Qualität für den Innenausbau und 
Trockenbau, die durch ihre ausgezeichneten 
Verarbeitungseigenschaften und die hervor- 
ragende Schleifbarkeit überzeugt. Kunstharz-
verstärkte, weiße Gipsspachtelmasse zum 
vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, 
zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen 
und zum Füllen von Rissen und Löchern. Ideal 
auch zum Verfugen und Verspachteln von 
spannungsfrei montierten Trockenbauplatten 
in den Oberflächengüten Q1-Q4.
� exzellent schleifbar
� perfekt für große Flächen
� kunstharzvergütet und faserverstärkt
� ansatzfreie Übergänge
� wasserdampfdiffusionsoffen
� ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
� Brandverhalten: A1 nach EN 13501-1
�  CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und 

DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel 
C7/20/2)

pufamur
Premium Filler S60 easy
Premium quality for interior work and dry  
construction, which convinces by its excellent 
processing properties and its brilliant sand-
ability. Synthetic resin strengthened, white 
gypsum-based filler for smoothing whole walls 
and ceilings, for jointing precast concrete 
elements and for filling cracks and holes. 
Also ideal for jointing and filling stress-free 
assembled plasterboards with surface quali-
ties Q1-Q4.
� brilliantly sandable 
� perfect for large surfaces
�  synthetic resin strengthened and fibre-

reinforced
�  joint-free application
�  water vapour diffusible
�  processable during aprox. 60 minutes
�  fire performance: A1 according to EN 

13501-1
�  CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 

(plaster filler C7/20/2)

Körnung 150 bis 18060 Minuten

gemäß Merkblatt Nr. 2 
der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und 

Gipsbauplattenindustrie e. V. www.emicode.comKörnung 150 bis 18060 Minuten

gemäß Merkblatt Nr. 2 
der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und

Gipsbauplattenindustrie e. V. www.emicode.com

QUALITÄTSSTUFE Q3
Premium Oberfläche

QUALITÄTSSTUFE Q2
Standard Oberfläche

QUALITÄTSSTUFE Q4
High-End Oberfläche

gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Die Oberflächengüten Q1 – Q4 im Trockenbau

QUALITÄTSSTUFE Q1
Basis Oberfläche
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Kat.-Nr. 2 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 500 g 003901000 4007954 03901 4
 10 x 1 kg 003902000 4007954 03902 1
 5 x 2 kg 003903000 4007954 03903 8
 4 x 5 kg 003905000 4007954 03905 2
   10 kg 003904000 4007954 03904 5
   25 kg 003906000 4007954 03906 9

Kat.-Nr. 21 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 5 kg 032804000 4007954 32804 0
    15 kg 032807000 4007954 32807 1
 25 kg 032806000 4007954 32806 4

pufaplast 
Renovation Filler R 40
White, resin-reinforced, fine filling compound 
based on special cement for the secure 
processing on critical interior surfaces. For 
repairing, smoothing and coating wall and 
ceiling areas. Ideal for holohedral fillings of 
emulsion paint coatings, glassfibre wallpa-
pers, synthetic resin textured plasters, oil 
plinths, glazed tiles and similar non-absorbent 
surfaces as well as for filling works on mineral 
surfaces. Excellently suitable for sealing joints 
of filigree ceilings and prefabricated ceilings 
as well as for filling plasterboards and plaster 
fibreboards.
� highly resin-reinforced and fibre-reinforced
� secure processing even on emulsion 
 surfaces, glassfibre, oil plinths and tiles
� also suitable for damp rooms
� can be drawn out to zero for joint-free fillings
� easy to smooth and feltable
� bonds crack-free and in low stress
� can be processed for approx. 40 mins.
� low in chromates according to
 EC-Regulation 1907/2006,
 Annex XVII (47)

pufamur 
Super Bonding Filler SH 45
Top-quality product for interior work and dry 
construction. Resin-reinforced plaster filler 
with excellent bonding qualities for ready-
mixed concrete and other very smooth interior 
surfaces. 
Superbly suited for smoothing large areas 
as well as for jointing stress-free assembled 
plasterboards and plaster-fibreboards with-
out reinforcement strips.
� fibre-reinforced
� superb grip
� can be drawn out to zero for joint-free filling
� for surface qualities Q1– Q4 
 in dry construction 
� bonds evenly and crack-free in every 
 thickness 
� will not shrink or chalk
� set-time: approx. 45 mins.
� fire performance: A1 (EN 13501-1)
� CE-marking: DIN EN 13963-4B and
 DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

extra gut
schleifbar

SPACHTELN

pufamur 
Super-Haftspachtel SH 45
Premium-Qualität für den Innenausbau und 
Trockenbau. Kunstharzverstärkte Gipsspachtel-
masse mit ausgezeichneten Haftungseigen-
schaften für Fertigbeton und andere sehr glatte 
Untergründe im Innenbereich. 
Hervorragend geeignet zum vollflächigen 
Glätten sowie zum Verfugen von spannungsfrei 
montierten Gipskarton- und Gipsfaserplatten 
auch ohne Bewehrungsstreifen.
� faserverstärkt
� optimale Haftung
� bis auf Null ausziehbar für ansatzfreie 
 Spachtelarbeiten
� bindet in allen Schichtstärken 
 rissfrei und gleichmäßig ab
� kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
� ca. 45 Minuten verarbeitungsfähig
� Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
� CE-konform gem. DIN EN 13963-4B und
 DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel
 C7/20/2)

pufaplast
Renovier-Spachtel R 40
Weiße, kunstharzverstärkte, feine Spachtel-
masse auf Basis von Spezialzement zur siche-
ren Verarbeitung auf kritischen Untergründen 
im Innenbereich. Zum Ausbessern, Glätten und 
Beschichten von Wand- und Deckenflächen. 
Ideal zum vollflächigen Überspachteln von 
Dispersionsfarbenanstrichen, Glasgewebe-
tapeten, Kunstharz-Strukturputzen, Ölsockeln, 
glasierten Fliesen und ähnlichen nicht saugen-
den Untergründen sowie für Spachtelarbeiten 
auf mineralischen Untergründen. Hervorragend 
geeignet zum Schließen von Fugen in Filigran- 
und Fertigteildecken sowie zum Verspachteln 
von Gipskarton- und Gipsfaserplatten.
� hoch kunstharzvergütet und faserverstärkt 
� sichere Verarbeitung auch auf Dispersions-
 untergründen, Glasgewebe, Ölsockeln und 
 Fliesen
� auch für Feuchträume 
� auf Null ausziehbar für ansatzfreies 
 Spachteln
� leicht abzuglätten und filzbar
� bindet rissfrei und spannungsarm ab
� ca. 40 Minuten verarbeitungsfähig
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47) 

gemäß Merkblatt Nr. 2 
der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und 

Gipsbauplattenindustrie e. V.

geeignet für alle  
Gipskarton-Systeme 

gemäß EN 13963
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Kat.-Nr. 311 Art.-Nr. EAN Gebinde
 7 kg 032502000 4007954 32502 5
 15 kg 032503000 4007954 32503 2

Art.-Nr. EAN Gebinde
 22 kg 032904000 4007954 32904 7

Kat.-Nr. 30 Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 kg 033704000 4007954 33704 2
 15 kg 033705000 4007954 33705 9

pufamur Ready-Mix Filler AS 5
Ready-for-use, superfine emulsion resin filler 
for repairing, smoothing and coating mineral 
and synthetic-resin-based interior surfaces.
� ideally suited for embedding renovation and 
 reinforcement fabrics
� suitable for producing surfaces that can 
 be varnished
� finish for surface qualities Q3 – Q4 
 in dry construction
� solvent-free
� water vapour permeable
� layer thickness: max. 5 mm
� easy to smooth
� can be drawn out to zero
� suitable for airless spraying devices 
 (see technical data sheet)
� CE marking: DIN EN 13963-2A

pufamur
Light Filler LS 8
Ready-for-use, synthetic-resin light-weight 
filler with excellent processing properties
and optimal adhesion on absorbent and
non-absorbent surfaces. For indoors.
Perfectly suitable for the application on
structured plaster and fiberglass fabrics,
for smoothing and coating mineral surfaces
as well as for fillings of plasterboards accor-
ding to surface qualities Q2– Q4. Also ideal for 
filling butt joints on interior insulation systems.
� especially easy processing
� high stability, low sinking
� layer thickness up to 8 mm
� can be drawn out to zero
� will not curl
� very easy to sand
� suitable for airless spraying devices 
 (see technical data sheet)
� CE-marking: DIN EN 13963-2A

pufamur 
Finish-Filler RAK 3
Light-weight filler for application with roller and 
airless spraying device and manual applica-
tion. Ready for use synthetic resin, light-weight 
filling compound for repairing, smoothing and 
coating interior wall and ceiling areas. Opti-
mum adhesion even on non-absorbent emul-
sion surfaces. Ideal for holohedral fillings of 
emulsion paint coatings, glassfibre, synthetic 
resin plasters, mineral surfaces as well as of 
plasterboards and plaster fibreboards.
� ready for processing for all types of 
 application
� layer thickness up to 3 mm
� for surface qualities Q3 – Q4 
 in dry construction
� can be drawn out to zero
� very easy to sand
� solvent-free, plasticizer-free
� CE-marking: DIN EN 13963-2A

SPACHTELN

Rolle Airless Kelle

pufamur Akkord-Spachtel AS 5
Gebrauchsfertiger, besonders feiner 
Dispersions-Kunstharz-Spachtel zum 
Ausbessern, Glätten und Beschichten von 
mineralischen und kunstharzgebundenen 
Untergründen im Innenbereich.
� bestens geeignet zum Einbetten von 
 Renovier- und Armierungsvlies
� ideal zur Herstellung lackierfähiger 
 Untergründe
� Finish für Oberflächengüten Q3 – Q4 
 im Trockenbau
� lösungsmittelfrei
� wasserdampfdiffusionsfähig
� Auftragsstärke bis 5 mm
� leicht zu glätten
� auf Null ausziehbar
� airless spritzbar (siehe Techn. Information)
� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

für Oberflächengüten 
Q2 bis Q4 im Trockenbau

pufamur
Leichtspachtel LS 8
Gebrauchsfertige Kunstharz-Leichtspachtel-
masse mit ausgezeichneten Verarbeitungs-
eigenschaften und optimaler Haftung auf saug-
fähigen und nicht saugenden Untergründen im 
Innenbereich. 
Hervorragend geeignet zum Überspachteln 
von Strukturputzflächen und Glasfasergewebe, 
zum Glätten und Beschichten von minerali-
schen Untergründen sowie zur Verspachtelung 
von Gipskartonplatten in den Oberflächen-
güten Q2– Q4. Ideal auch zur Stoßverspachte-
lung von Innendämmsystemen.
� besonders leichtgängige Verarbeitung
� hohe Standfestigkeit und geringes Einsinken
� Auftragsstärke bis 8 mm
� auf Null ausziehbar
� kein Aufrollen
� sehr leicht schleifbar
� airless spritzbar (siehe Techn. Information)
� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

pufamur
Finish-Spachtel RAK 3
Leichtspachtel für Roll-, Airless- und Hand-
auftrag. Gebrauchsfertige Kunstharz-Leicht-
spachtelmasse zum Ausbessern, Glätten und 
Beschichten von Wand- und Deckenflächen im 
Innenbereich. Optimale Haftung auch auf nicht 
saugenden Dispersionsuntergründen. 
Ideal zum vollflächigen Überspachteln von 
Dispersionsfarbenanstrichen, Glasgewebe, 
Kunstharzputzen, mineralischen Untergründen 
sowie Gipskarton- und Gipsfaserplatten. 
� verarbeitungsfertig eingestellt 
 für alle Auftragsarten 
� Auftragsstärke bis 3 mm
� für Oberflächengüten Q3 – Q4 im Trockenbau
� auf Null ausziehbar
� sehr gut schleifbar
� lösungsmittel- und weichmacherfrei
� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A
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Kat.-Nr. 40 Art.-Nr. EAN Gebinde
 4 x 5 kg 033904000 4007954 33904 6
   25 kg 033906000 4007954 33906 0

Kat.-Nr. 42 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 033101000 4007954 33101 9
 4 x 5 kg 033102000 4007954 33102 6
   25 kg 033104000 4007954 33104 0

pufamur Exterior 
Façade Filler FS 30
For repairing, levelling and coating all mineral 
surfaces such as façades, walls and ceilings.
� weatherproof and moisture-resistant
� resin-reinforced
� easy to smooth
� can be felted
� cement-based
� set-time: approx. 30 mins.
� colour: white
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006, 
 Annex XVII (47)

pufaplast V 30
White synthetic-resin- and cement-based 
filler for filling cracks and holes as well as for 
repairing, smoothing and levelling façades, 
walls and ceilings.
� for outdoors and indoors
� highly resin-reinforced, fibre-reinforced
� optimal adhesion even on critical and
 non-absorbent surfaces e.g. glazed tiles,
 emulsion surfaces and façade paints
� can be drawn out to zero for jointfree fillings
� hardens crack-free in every layer thickness
� will not shrink or chalk
� fast-setting – must be used within
 approx. 30 mins.
� low in chromates according to
 EC-Regulation 1907/2006,
 Annex XVII (47)

SPACHTELN

pufamur außen
Fassaden-Spachtel FS 30 
Zum Ausbessern, Nivellieren und Beschichten 
von allen mineralischen Untergründen wie 
Fassaden, Wand- und Deckenflächen. 
� witterungsbeständig und feuchtraum-
 geeignet
� kunstharzvergütet 
� leicht abzuglätten
� filzbar
� auf Zementbasis
� ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
� weiß
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)

pufaplast 
Flächen- und Fleckspachtel V 30
Weiße Dispersions-Zement-Spachtelmasse zum 
Füllen von Rissen und Löchern sowie zum Aus-
bessern, Glätten und Nivellieren von Fassaden, 
Wand- und Deckenflächen.
� für außen und innen
� hoch kunstharzvergütet – faserverstärkt
� optimale Haftung auch auf schwierigen und 
 nicht saugenden Untergründen, wie z. B. 
 glasierten Fliesen, Dispersionsuntergründen  
 und Fassadenanstrichen
� auf Null ausziehbar für ansatzfreie 
 Spachtelarbeiten
� bindet in allen Schichtstärken rissfrei ab
� kein Aufbrennen, kein Einsinken, kein Kreiden
� schnell abbindend – 
 ca. 30 Minuten verarbeitungsfähig
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)
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Kat.-Nr. 1 Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 500 g 003001000 4007954 03001 1
 10 x 1 kg 003002000 4007954 03002 8
 5 x 2 kg 003003000 4007954 03003 5
 4 x 5 kg 003004000 4007954 03004 2
   10 kg 003005000 4007954 03005 9
   25 kg 003006000 4007954 03006 6

Kat.-Nr. 3 Art.-Nr. EAN Gebinde
 4 x 5 kg 003201000 4007954 03201 5
   10 kg 003202000 4007954 03202 2
   25 kg 003203000 4007954 03203 9

Art.-Nr. EAN Gebinde
 40 x 25 kg 003506000 4007954 03506 1

Interior Filler
Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. 
Produces smooth, stressfree surfaces prior
to wallpapering or painting. Ideally suited to
fill cracks and holes in plaster and masonry, 
for jointing plasterboards as well as for
handicrafts and modelling.
� based on natural plaster 
� can be mixed easily and lump-free
� high stability, filling capacity and adhesion
� will not swell, crack or shrink
� set-time: approx. 60 mins.
� very easy to sand
� fire performance: A1
� CE -marking: DIN EN 13963 - 3B and
 DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

Smoothing Filler
Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. 
Particularly suitable for smoothing large areas 
and for jointing plasterboards.
� based on natural plaster
� good inital bonding
� will not curl, chalk or sink
� bonds evenly and crackfree in every 
 thickness
� permeable to water vapour
� set-time: approx. 60 mins.
� fire performance: A1
� CE -marking: DIN EN 13963 - 3B and
 DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

Airless-Filler S 3
Ready for use emulsion based finish filler for 
the application by airless spraying device. 
For a full surface finish on plasterboards and 
mineral indoor surfaces.
� applicable up to 3 mm
� easy skimming and easy to sand
� permeable
� for surface qualities Q3 – Q4 in dry 
 construction
� CE-compliant according to 
 DIN EN 13963-2A
� supplied only per pallet 40 pcs x 25 kg

SPACHTELN

Füllspachtel innen
Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für 
innen. Ergibt glatte, spannungsfreie Unter-
gründe für nachfolgende Tapezier- und Maler-
arbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen 
von Rissen und Löchern in Putz und Mauer-
werk, zum Verfugen von Gipskartonplatten 
sowie zum Basteln und Modellieren.
� auf Naturgipsbasis
� einfach und knötchenfrei anzurühren 
� hohe Standfestigkeit, Füllkraft und Haft-
 festigkeit
� quillt, reißt und schrumpft nicht
� ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
� sehr leicht schleifbar
� Brandverhalten: A1
� CE-konform gem. DIN EN 13963 - 3B und
 DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel
 C7/20/2)

Glätt- und Füllspachtel
Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für 
innen. Besonders zum Glätten großer Flächen 
sowie zum Verfugen von Gipskartonplatten. 
� auf Naturgipsbasis
� gute Anfangshaftung
� kein Nachrollen, kein Aufbrennen, 
 kein Einsinken
� bindet in allen Schichtstärken rissfrei 
 und gleichmäßig ab
� wasserdampfdurchlässig
� ca. 60 Minuten verarbeitungsfähig
� Brandverhalten: A1
� CE-konform gem. DIN EN 13963 - 3B und
 DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel
 C7/20/2)

Allround-Spachtel S 3
Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse 
auf Kunststoff-Dispersions-Basis für die 
maschinelle Verarbeitung. Zum vollflächigen 
Verspachteln von Trockenbauplatten und mine-
ralischen Untergründen im Innenbereich.
� Auftragsstärke bis 3 mm
� einfach abzuglätten und sehr gut schleifbar
� diffusionsoffen
� für Oberflächengüten Q3 – Q4 im Trockenbau
� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A
� Abgabe nur in Original-bestückten 
 Europaletten à 40 x 25 kg
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Kat.-Nr. 36 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 kg 003801000 4007954 03801 7
 4 x 5 kg 003802000 4007954 03802 4

Kat.-Nr. 25 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1,5 kg 003315000 4007954 03315 9
 4 x 5 kg 003313000 4007954 03303 6
   25 kg 003314000 4007954 03304 3

Kat.-Nr. 361 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 kg 003603000 4007954 03603 7

Kat.-Nr. 35 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 kg 003102000 4007954 03102 5
 4 x 5 kg 003103000 4007954 03103 2
   25 kg 003104000 4007954 03104 9

Kat.-Nr. 361 Art.-Nr. EAN Gebinde

EAN Gebinde

Fast-setting Cement
Grey, fast-setting special cement for indoors 
and outdoors. For quick repairs as well as
for fixing construction elements.
� weather- and waterproof
� quick to hold loads
� set-time: 3 mins.
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006, 
 Annex XVII (47)

Modelling plaster for
construction and hobbies
Pure natural plaster (alabaster) for assembly, 
renovation and handicraft works.
� for indoors
� quick hardening – hardens in approx. 
 10 minutes
� ideal for fixing interior plaster sockets 
 and filling cable slots
� CE-marking: DIN EN 13279-1 
 (gypsum binder for direct use or further 
 processing A1)

Bonding Plaster
Single-layer wall and ceiling plaster for manual 
processing.
� for large-surface plasterworks on interior
 walls 
� corresponds to class of mortar P IVb 
� fire performance: A1 according to
 DIN EN 13501-1
� CE-marking: DIN EN 13279-B4
 (gypsum premixed plaster B4/20/2) 

Exterior Filler
Cement-based, resin-reinforced filler for 
indoors and outdoors. For repairing plaster 
and concrete.
� will not crack or shrink
� weather- and waterproof
� permeable to water vapour
� shockproof
� set-time: approx. 4 – 5 hours
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006, 
 Annex XVII (47)

SPACHTELN

Blitzzement
Grauer, schnell abbindender Spezialzement für 
innen und außen. Für schnelle Ausbesserungs-
arbeiten sowie zum Befestigen und Fixieren 
von Bauteilen.
� wetter- und wasserbeständig
� schnell belastbar
� ca. 3 Minuten verarbeitungsfähig
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)

Modellgips für Bau und Hobby
Reiner Naturgips (Alabaster) für Montage-, 
Renovierungs- und Bastelarbeiten.
� für innen
� schnell härtend – ca. 10 Minuten 
 verarbeitungsfähig
� ideal zum Fixieren von Innenputzdosen 
 und Verspachteln von Kabelschlitzen
� CE-konform gem. DIN EN 13279-1 
 (Gipsbinder zur Direktverwendung oder 
 Weiterverarbeitung A1)

Haftputzgips
Einlagiger Wand- und Deckenputz für die
Handverarbeitung. 
� zum großflächigen Verputzen von 
 Innenwänden 
� entspricht der Mörtelgruppe P IVb
� Brandverhalten: A1 nach DIN EN 13501-1
� CE-konform gem. DIN EN 13279-B4
 (Gips-Putztrockenmörtel B4/20/2)

Außen- und Klebespachtel 
Kunstharzverstärkte Spachtelmasse auf 
Zementbasis für innen und außen. Zum 
Ausbessern von Putz und Beton. 
� kein Reißen, kein Einsinken
� witterungs- und wasserbeständig
� wasserdampfdurchlässig
� tritt- und stoßfest
� ca. 4 – 5 Stunden verarbeitungsfähig
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)
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Kat.-Nr. 340 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 310 ml 034601000 4007954 34601 3

Kat.-Nr. 343 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 310 ml 034901000 4007954 34901 4

Kat.-Nr. 342 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 310 ml 034701000 4007954 34701 0

Kat.-Nr. 344 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 310 ml, transp. 034801000 4007954 34801 7
 12 x 310 ml, weiß 034811000 4007954 34811 6
 12 x 310 ml, grau 034821000 4007954 34821 5

Kat.-Nr. 344 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 342 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 343 Art.-Nr. EAN Gebinde

pufamur 
Light Filler L10
Ideally suited for connecting joints of windows, 
doors and skirting boards as well as for filling 
insulation boards and plaster mouldings. 
Remains slightly elastic even after hardening 
and adapts to the natural movements of the 
surface. 
� remains slightly elastic, yet is easy to sand
� very stable
� layer thickness up to 15 mm
� can be overpainted quickly – without 
 cracking
� can be overpainted with varnishes 
 and emulsion paints
� for indoors

Acrylic Joint Sealant A 30
Permanently-elastic, acrylic sealant for 
cracks and joints up to 30 mm of width. 
Ideally suited for sealing connection joints 
of windows, doors etc. Weatherproof after 
hardening.
� white
� permanently elastic
� compatible with paints
� for indoors and outdoors
� elasticity: 12,5 %
� CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT

Acrylic Façade Sealant FR 3
White one-component sealant for filling 
cracks in plaster and masonry and for struc-
tured connecting joints of windows, doors etc. 
Can be applied on all mineral and synthe-
tic resin plasters, concrete, gas concrete, 
masonry, emulsion and façade paints and 
similar surfaces.
� looks like plaster
� self-adhesive
� free of solvents and silicones
� can be overpainted
� elastic
� weatherproof and age-resistant
� for indoors and outdoors
� CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT

Silicone Joint Sealant S 25
Permanently-elastic, silicone sealant for sealing 
construction and glazing joints up to 25 mm of 
width. Ideally suited on surfaces like ceramic 
tiles, glass, porcelain, enamel, varnished and 
glazed surfaces, concrete, plaster, bricks, PVC, 
steel, stainless steel, aluminium and other non-
ferrous metals. Not suitable for surfaces made 
of marble, PE/PP as well as for aquariums and 
underwater joints. Cannot be overpainted.
� colours: transparent, white, grey
� for sanitary and damp rooms
� with long-term film protection against mould
� temperature resistant from -50 °C to +120 °C 
 after hardening
� for indoors and outdoors
� elasticity: 25 %
� CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, 
 EN 15651-3/S1

SPACHTELN

Acryl Fugendicht A 30
Dauerelastische Acryl-Dichtungsmasse
für Fugen und Risse bis 30 mm Breite. 
Ideal zum Abdichten von Anschlussfugen 
an Fenstern, Türen etc. Nach Aushärtung 
witterungsbeständig.
� Farbton weiß
� dauerelastisch
� anstrichverträglich
� für innen und außen
� Dehnfähigkeit 12,5 %
� CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Fassaden-Strukturacryl FR 3 
Weißer, einkomponentiger Dichtstoff zum
Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk und 
für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, 
Türen etc. Anwendbar auf allen mineralischen 
und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauer-
werk, Dispersions- und Fassadenfarben und 
ähnlichen Untergründen.
� putzähnliches Aussehen 
� selbsthaftend
� lösungsmittel- und silikonfrei
� überstreichbar 
� plasto-elastisch
� witterungs- und alterungsbeständig
� für innen und außen
� CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

Silicon Fugendicht S 25
Dauerelastische Silicon-Dichtmasse zum 
Abdichten von Bau- und Verglasungsfugen bis 
25 mm. Ideal auf Untergründen wie kerami-
schen Fliesen, Glas, Porzellan, Emaille, lackier-
ten und glasierten Flächen, Beton, Putz, Ziegel, 
PVC, Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen 
NE-Metallen. Nicht geeignet für Untergründe 
aus Marmor, PE/PP sowie für Aquarien und 
Unterwasserfugen. Nicht überstreichbar.
� Farbtöne: transparent, weiß und grau
� für Sanitär- und Feuchträume
� pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz 
 gegen Schimmelbefall
� nach Aushärtung temperaturbeständig von
 -50 °C bis +120 °C
� für innen und außen
� Dehnfähigkeit 25 %
� CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT- 
 INT-CC, EN 15651-3/S1

pufamur
Fugen und Flächen Leichtfüller L10
Ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, 
Türen und Fußleisten sowie zum Verspachteln 
von Dämmplatten und Stuckleisten. Bleibt auch 
nach dem Aushärten leicht elastisch und passt 
sich den natürlichen Bewegungen des Unter-
grundes an. 
� bleibt leicht elastisch und ist trotzdem
 gut schleifbar
� besonders standfest
� Auftragsstärke bis 15 mm
� schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
� mit Lacken und Dispersionsfarben 
 überstreichbar
� für innen
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Kat.-Nr. 33 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 033306000 4007954 33306 8
 10 x 1 kg 033302000 4007954 33302 0
   4 kg 033303000 4007954 33303 7
   8 kg 033304000 4007954 33304 4
   14 kg 033305000 4007954 33305 1

Kat.-Nr. 41 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 033701000 4007954 33701 1
 

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 032601000 4007954 32601 5

Instant Filler
Ready for use emulsion-resin filler for interior 
and exterior walls and ceilings. For the quick 
repair of cracks and holes as well as for 
leveling uneven surfaces. Can be applied on 
all mineral surfaces (e.g. concrete, masonry, 
plaster made of gypsum, lime and cement) as 
well as emulsion-based surfaces. Maximum 
layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.
� fibre-reinforced for high stability
� weatherproof and moisture-resistant
� hardens crack-free
� can be sanded
� versatile

Ready-Mix Interior Filler
Ready for use white emulsion filler for
smoothing uneven surfaces and for filling 
cracks and holes in walls and ceilings.
Maximum layer thickness for holohedral 
fillings: 5 mm.
� for quick repairs indoors
� very smooth
� solvent-free
� hardens crack-free
� very easy to sand
� CE marking: DIN EN 13963-2A

Quick-Repair Filler
Ready for use filler for repairing dowel holes, 
small cracks and similar damages indoors and 
in wet rooms.
� clean application directly from the tube
� extra-white – with titanium dioxide
� easy to smooth
� especially fast drying
� applicable up to 5 mm

SPACHTELN

Instant-Spachtel
Gebrauchsfertige Dispersions-Kunstharz-
Spachtelmasse für Wand- und Deckenflächen 
im Innen- und Außenbereich. Zum schnellen 
Ausbessern von Rissen und Löchern sowie zum 
Ausgleichen unebener Flächen. Anwendbar auf 
allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, 
Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz) sowie 
auf Dispersionsuntergründen. Bei vollflächigem 
Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.
� faserverstärkt für hohe Festigkeit
� witterungs- und feuchtraumbeständig
� härtet rissfrei aus
� schleifbar
� universell einsetzbar

Fertigspachtel innen
Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsspachtel-
masse zum Glätten unebener Untergründe 
sowie zum Füllen von Rissen und Löchern in 
Wand- und Deckenflächen. Bei vollflächigem 
Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.
� für schnelle Reparaturen im Innenbereich
� superglatt
� lösungsmittelfrei
� härtet rissfrei aus
� sehr gut schleifbar
� CE-konform gem. DIN EN 13963-2A

Reparatur-Schnellspachtel
Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Aus-
bessern von Dübellöchern, kleinen Rissen und 
ähnlichen Schadstellen im Innenbereich und in 
Feuchträumen.
� direkt aus der Tube sauber aufzutragen
� extra weiß – mit Titandioxid
� leicht zu glätten
� besonders schnell trocknend
� Auftragsstärke bis 5 mm
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Kat.-Nr. 43 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 034301000 4007954 34301 2
 

Façade Filler
Ready for use white emulsion filler for all walls 
and ceilings indoors and outdoors. Ideal for 
damp rooms (e.g. kitchen, bathroom, garage) 
and for small repairs on façades. Maximum 
layer thickness for holohedral fillings: 5 mm.
� for indoors and outdoors 
� weatherproof
� fibre-reinforced
� easy to smooth
� hardens crack-free

SPACHTELN

Fassade + Feuchtraum 
Faser-Spachtel
Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsspachtel-
masse für alle Wand- und Deckenflächen im 
Innen- und Außenbereich. Ideal für Feucht-
räume (wie Küche, Bad, Garage) und für kleinere 
Spachtelarbeiten an der Fassade. Bei vollflächi-
gem Auftrag max. 5 mm Schichtstärke.
� für innen und außen
� wetterfest
� faserverstärkt
� leicht zu glätten
� härtet rissfrei aus

Kat.-Nr. 333 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 330 g 034201000 4007954 34201 5
 

Kat.-Nr. 34 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 033401000 4007954 33401 0
 

Fine Filler
For repairing and smoothing varnished and 
untreated wood (e.g. window frames, doors 
and skirting boards), plaster, concrete, 
stone and similar surfaces. Ideal surface for 
subsequent varnishing with resin or acrylic 
varnishes.
� solvent-free
� easy to smooth
� easy to sand 
� max. layer thickness: 3 mm
� for indoors

Feinspachtel
Zum Ausbessern und Glätten von lackiertem 
und unbehandeltem Holz (z. B. Fensterrahmen, 
Türen und Fußleisten), Putz, Beton, Stein und 
ähnlichen Untergründen. Optimaler Untergrund 
für nachfolgende Lackierungen mit Kunstharz- 
oder Acryllacken.
� lösungsmittelfrei
� leicht zu glätten
� kein Nachrollen
� sehr gut schleifbar
� Auftragsstärke max. 3 mm
� für innen

Woodchip Repair Filler
The quick and clean solution for damaged 
woodchip wallpapers. Ideal for repairing plug 
holes, cracks and other damaged spots.
� ready for use
� ideally adapts to the woodchip granulation
� solvent-free
� dries out quickly
� can be overpainted

Rauhfaser Reparatur 
Struktur-Spachtel
Die schnelle und saubere Lösung für beschä-
digte Rauhfaser-Tapeten. Ideal zum Ausbes-
sern von Dübellöchern, Rissen und ähnlichen 
Schadstellen.
� gebrauchsfertig
� passt sich optimal der Rauhfaserkörnung an
� lösungsmittelfrei
� schnell trocknend
� überstreichbar 

pufamur Acryl Fine Filler Rapid
Fast drying water based reparation filler. 
Suitable for all mineral surfaces (gypsum, lime 
and cement render, concrete and similar) and 
primed iron indoors and outdoors as well as 
primed wood indoors.
� ready for use
� universally usable
� can be drawn out to zero
� extra white
� dries out quickly
� very easy to sand
� can be painted with alkyd resin- and acrylic 
 paint as well as emulsion paint
 

pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid
Schnell trocknender Reparaturspachtel auf 
Wasserbasis. Anwendbar auf allen mineralischen 
Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, 
Beton u. ä.) und grundiertem Eisen im Innen- 
und Außenbereich sowie grundiertem Holz im 
Innenbereich.
� gebrauchsfertig
� universell einsetzbar
� auf Null ausziehbar
� ansatzfrei zu verarbeiten
� extra weiß
� schnell trocknend
� sehr gut schleifbar
� überstreichbar mit Alkydharz- und   
 Acryllacken sowie Dispersionsfarben

Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1,3 kg 009702000 4007954 00970 3
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Kat.-Nr. 31 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 200 g 033601000 4007954 33601 4
 12 x 400 g 033602000 4007954 33602 1
 

Kat.-Nr. 316 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 034401000 4007954 34401 9
 

Kat.-Nr. 315 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 008202000 4007954 08202 7
 

Kat.-Nr. 32 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 750 g 033501000 4007954 33501 7
 

Quick Filler KL
Fast-drying high-quality white synthetic resin 
filler for indoors and outdoors. Ideal surface 
for subsequent varnishing with resin or acrylic 
varnishes.
� can be varnished in 3–4 hours
� particularly suited on wood and metal
� easy to sand
� free of cobalt
� 12 x 200 g in a display box

Wood and MDF Filler
For application on MDF (medium-dense 
fibreboards), HDF (high-dense fibre-boards), 
OSB (oriented strand boards), chipboards 
and rough wood for indoors. Ideal for filling 
screw and nail holes as well as connection 
joints. Produces optimal surfaces for following 
coats of synthetic resin and acrylic varnis-
hes. Maximum layer thickness for holohedral 
fillings: 3 mm.
�  colour: MDF-brown
� solvent-free
� easy to smooth
� very easy to sand

pufaflex Repair Filler
Ready for use filler for repairing damaged 
spots on wood, stone, concrete, masonry etc.
� solvent-free
� layer thickness up to 30 mm
� hard, but flexible as wood
� can be sanded
� can be overpainted
� for indoors and outdoors
� weatherproof

Wood Putty
Ready for use, natural brown emulsion-based 
wood putty for repairing damaged wooden 
surfaces. Maximum layer thickness for holo-
hedral fillings: 5 mm.
� high filling capacity
� hardens evenly and crack-free
� remains slightly elastic after hardening
� can be sandpapered and overpainted
� for indoors and – with a weatherproof 
 additional paint – also for outdoors

SPACHTELN

Schnellspachtel KL
Schnell trocknender, hochwertiger, weißer 
Kunstharz-Lackspachtel für innen und außen. 
Optimaler Untergrund für nachfolgende
Lackierungen mit Kunstharz- und Acryllacken.
� überlackierbar in 3–4 Stunden
� besonders geeignet für Holz und Metall
� sehr gut schleifbar
� kobaltfrei
� 200-g-Tuben im attraktiven Verkaufsdisplay 
 zu 12 Tuben

Holz- und MDF-Spachtel
Zum Verspachteln von MDF, HDF, OSB- 
und Spanplatten sowie unbehandeltem 
Holz im Innenbereich. Ideal zum Ausfüllen 
von Schraub- und Nagellöchern sowie 
Verbindungsfugen. Optimaler Untergrund für 
nachfolgende Anstriche mit Kunstharz- oder 
Acryllacken. Bei vollflächigem Auftrag max. 
3 mm Schichtstärke.
� Farbton MDF-braun
� lösungsmittelfrei
� leicht zu glätten
� sehr gut schleifbar

pufaflex Reparaturspachtel
Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Ausbes-
sern schadhafter Stellen in Holz, Stein, Beton, 
Mauerwerk usw.
� lösungsmittelfrei
� Auftragsstärke bis 30 mm
� hart, aber flexibel wie Holz
� schleifbar
� überstreichbar
� für innen und außen
� witterungsbeständig

Holzkitt
Gebrauchsfertiger, naturbrauner Holzkitt auf 
Dispersionsbasis zum Ausbessern schadhafter 
Holzoberflächen. Bei vollflächigem Auftrag 
Schichtstärke bis 5 mm.
� hohes Füllvermögen
� härtet gleichmäßig und rissfrei aus
� bleibt auch nach dem Aushärten leicht 
 elastisch
� schleif- und überstreichbar
� anwendbar im Innen- und mit witterungs-
 beständigem Folgeanstrich auch im Außen-
 bereich
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Kat.-Nr. 956 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE = 009502000 4007954 09501 0
9 Rollen

Anti-Tear Tape – white
Highly elastic self-adhesive special tape. 
Closes small cracks, repairs torn woodchip 
wallpapers, covers gaps of joints, nail holes 
and damages on plasterboards and polysty-
rene. The versatile aid for wallpapering jobs.

Width: 50 mm
Length: 10 m

SPACHTELN

Kat.-Nr. 960 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE = 009601000 4007954 09601 7
20 Rollen à 10 m x 10 cm

Painter and Repair Fabric
Glass fibre fabric for repairing hairline and 
surface cracks on walls and ceilings as well as 
for various repairs of cracks in building work.
Extremely suitable as a reinforcement strip for 
the filling of plasterboards.
� for indoors and outdoors 
� water- and weatherproof
� easy to process
� 20 rolls in a display box

Maler- und
Reparaturvlies
Glasfaservlies zum Ausbessern von Haar-
und Netzrissen an Wänden und Decken sowie 
für diverse Rissreparaturen im Baubereich.
Hervorragend geeignet als Bewehrungsstreifen 
bei der Verspachtelung von Gipskartonplatten.
� innen und außen
� wasser- und wetterbeständig
� leicht zu verarbeiten
� 20 Rollen im Displaykarton

Kat.-Nr. 960 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE = 009602000 4007954 09602 4
12 Rollen à 25 m x 1 m

Painter Universal Fabric
Large roll 25 m2

Ideally suited for the reconstruction of 
glassfibre fabrics, synthetic plaster and
similarly structured surfaces.
� produces smooth surfaces without
 subsequent fillings
� optimal processing with Ready Mix Filler 
 AS 5

Maler-Universalvlies
Großrolle 25 m2

Hervorragend geeignet zum Sanieren von 
Glasfasergewebe, Kunststoffputzen und
ähnlichen strukturierten Untergründen.
� ergibt glatte Oberflächen ohne nachträgliche 
 Spachtelungen
� optimale Verarbeitung mit 
 pufamur Akkord-Spachtel AS 5

Anti-Rissband – weiß
Hochelastisches, selbstklebendes Spezialvlies 
zum Verschließen von kleinen Rissen, zum 
Ausbessern von gerissenen Rauhfasertape-
ten, Überkleben von Stößen, Nagellöchern 
und Beschädigungen von Gipskartonplatten 
und Styropor. Ein vielseitiges Hilfsmittel beim 
Tapezieren.

Rollenbreite: 50 mm
Rollenlänge: 10 m
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Kat.-Nr. 139 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 015602000 4007954 15602 5
 12,5 l 015604000 4007954 15604 9

White Primer GP 5
White covering special priming paint.
Provides adhesion on smooth and non-absor-
bent or poorly absorbent surfaces. Optimizes 
the open time of subsequent coatings for a 
join free application.
Ideally suited as surface for coatings with 
emulsion paints and silicone resin paints 
(indoors and outdoors) as well as for coatings 
with silicate paints (indoors only).
� solidifies the surface and regulates 
 the absorbency
� ideal as primer for coatings on renovation 
 fabrics
� good penetration power
� no structuring
� solvent-free
� matt
� permeable
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300

Grundierweiss GP 5 
Weiß deckende Spezial-Grundierfarbe. 
Haftungsvermittelnd auf glatten und nicht oder 
schwach saugenden Untergründen. Optimiert 
die Offenzeit nachfolgender Anstriche für 
ansatzfreie Beschichtungen. 
Hervorragend geeignet als Untergrund für 
Beschichtungen mit Dispersions- und Silicon-
harzfarben im Innen- und Außenbereich sowie 
für Innenanstriche mit Silikatfarben. 
� festigt die Oberfläche und reguliert 
 die Saugfähigkeit
� ideal als Systemgrund für Anstriche 
 auf Renoviervlies
� gute Eindringtiefe
� keine Strukturgebung
� lösungsmittelfrei
� matt
� diffusionsfähig
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300

P 32 fein Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 kg 026202000 4007954 26202 3
 15 kg 026203000 4007954 26203 0

P 35 grob Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 kg 026302000 4007954 26302 0
22 kg 026304000 4007954 26304 4

Plaster base white P 32 fine 
Plaster base white P 35 coarse
Mineral-based decor-quartz. Special prime 
coat to support the bonding of subsequent 
mineral, silicate and synthetic resin plaster  
(e.g. roll-on plaster, float plaster and scraped 
plaster). Also applicable as a prime coat for 
painting techniques with glazes and emulsion 
paints. As well suitable for structured final 
coatings indoors.
� structured  
�  white covering
�  highly water vapour permeable
 (sd [m] < 0,04) 
�  solvent-free
�  ready for use
�  tintable
�  no formation of nests
�  for indoors and outdoors

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Putzgrund weiß P 32 fein 
Putzgrund weiß P 35 grob 
Dekor-Quarz auf mineralischer Basis.  
Haftungsvermittelnde Spezial-Grundierung für 
nachfolgende Beschichtungen mit Mineral-, 
Silikat- und Kunstharz-Edelputzen (z. B. Roll-, 
Reibe- und Kratzputz). Auch einsetzbar als 
Untergrundbeschichtung für Anstrichtechniken 
mit Lasuren und Dispersionsfarben.  
Hervorragend geeignet auch als strukturierter  
Schlussanstrich im Innenbereich.
� strukturiert
� weiß deckend  
� hoch wasserdampfdiffusionsfähig 
 (sd [m] < 0,04)
� lösungsmittelfrei 
� gebrauchsfertig 
� abtönbar
� keine Nesterbildung 
� für innen und außen

Concrete Primer B 10
Bonding primer for smooth mineral substrates. 
Ready-to-use special primer to improve the 
adhesion of gypsum containing filling and 
plastering compounds on smooth, non-absor-
bent or slightly absorbent mineral substrates 
(especially concrete).
� high alkali resistance
� solvent-free
� reddish tinted
� for indoors

Betonkontakt B 10
Haftgrundierung für glatte mineralische  
Untergründe. Gebrauchsfertige Spezial- 
grundierung zur Haftverbesserung von  
gipshaltigen Spachtelmassen und Putzen  
auf glatten, nicht saugenden bzw. gering  
saugenden mineralischen Flächen 
(insbesondere Beton).
� hohe Alkalibeständigkeit
� lösungsmittelfrei
� rötlich eingefärbt
� für innen

Art.-Nr. EAN Gebinde
20 kg 069404000  4007954 69404 6
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Kat.-Nr. 141 Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 1 l 006405000 4007954 06405 4
 2,5 l 006404000 4007954 06404 7
 5 l 006402000 4007954 06402 3
 10 l 006403000 4007954 06403 0

Deeply-Penetrating Primer – 
solvent free 
Acrylate-primer for indoors and outdoors. 
Stabilizes porous, sandy and chalky plaster, 
concrete, eternit, plasterboards etc.
� solvent-free
� low in emissions
� produces evenly absorbent and solid 
 surfaces
� excellent penetration due to fine 
 hydrosol dispersion
� weather- and moistureproof 
� transparent when dry
� ready for use for stabilizing surfaces of 
 plasterboards, interior surfaces and façades
� can be diluted with water up to 1:1 
 to reduce absorbency

Kalksandstein Ziegel Beton Kalk-Zementputz Gipsputz Gipskartonplatten

PUFAS
Tiefengrund LF
Hydrosol-Acrylat

für maximale Eindringtiefe

Tiefengrund 
ohne Hydrosol-Acrylat

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat
Acrylat-Grundierung für innen und außen.
Festigt poröse, sandende und kreidende
Flächen aus Putz, Beton, Eternit, Gipskarton-
platten u. ä.
� lösungsmittelfrei
� emissionsarm
� schafft gleichmäßig saugende und 
 tragfähige Untergründe
� besonders tiefenwirksam durch feinste 
 Hydrosol-Dispersion
� witterungs- und feuchtraumbeständig 
� transparent auftrocknend
� gebrauchsfertig zur Festigung von Gipskarton-
 oberflächen, Innenflächen und Fassaden
� bis 1:1 mit Wasser verdünnbar zur 
 Reduzierung der Saugfähigkeit

Art.-Nr. EAN Gebinde
   5 l 019003000 4007954 19003 6
10 l 019004000 4007954 19004 3

Gel Primer GT
With gel formula against dripping and splashing 
for a clean application with roller, brush and 
airless spraying devices.
� stabilizes the surface and regulates the  
 absorbency
� slightly reddish tinted to control the  
 application
� solvent- and plasticizer-free
� enriched with silane for optimal adhesion  
 even on smooth substrates
� ready to use
� for indoors and outdoors

Gel-Grundierung GT
Mit Gelformel gegen Spritzen und Tropfen für 
sauberen Auftrag mit Rolle, Pinsel und Airless-
Spritzgerät.
� festigt die Oberfläche und reguliert die  
 Saugfähigkeit
� leicht rötlich eingefärbt als Auftragskontrolle
� lösungsmittel- und weichmacherfrei
� silanvergütet für optimale Haftung auch  
 auf glatten Untergründen
� gebrauchsfertig
� für innen und außen
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Kat.-Nr. 1411 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 l 007504000 4007954 07504 3

pufamur
Deeply-Penetrating Primer
Siloxane-reinforced, hydrosol-acrylate primer 
for indoors and outdoors. Ideally suited for 
stabilizing porous, sandy and chalky surfaces 
made of plaster, concrete, masonry, plaster-
boards etc. Produces solid and evenly
absorbent surfaces.
� solvent-free and low in emissions
� siloxane-reinforced for optimal preservation
 of diffusion ability and breathability
� excellent penetration due to finest hydrosol
 dispersion
� weather- and moistureproof
� transparent when dry

pufamur
System Tiefgrund E.L.F.
Siloxanverstärkte Hydrosol-Acrylat-Grundierung
für innen und außen. Ideal zur Verfestigung 
poröser, sandender und kreidender Flächen aus 
Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten u. ä. 
Schafft tragfähige und gleichmäßig saugende 
Untergründe. 
� lösungsmittelfrei und emissionsarm
� siloxanverstärkt für den optimalen Erhalt der 
 Diffusionsfähigkeit und Atmungsaktivität
� besonders tiefenwirksam durch feinste 
 Hydrosol-Dispersion
� witterungs- und feuchtraumbeständig
� transparent auftrocknend

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Kat.-Nr. 14 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 l 006201000 4007954 06201 2
 2,5 l 006205000 4007954 06205 0
 6 l 006202000 4007954 06202 9
 12 l 006203000 4007954 06203 6

Deeply-Penetrating Primer LH
Solvent-based primer to stabilize sandy and 
chalky surfaces. For outdoors and indoors.
� ideal façade reconstruction with excellent 
 penetration
� produces solid and evenly absorbent 
 surfaces 
� mild odour
� transparent
� does not block off the surface, preserves
 the diffusion ability

Universal-Tiefengrund LH
Lösungsmittelhaltige Grundierung zum Ver-
festigen sandender und kreidender Unter-
gründe im Außen- und Innenbereich.
� ideale Fassaden-Grundierung mit
 hervorragender Tiefenwirkung
� schafft tragfähige und gleichmäßig
 saugende Untergründe
� geruchsmild
� transparent
� sperrt nicht ab, erhält die Diffusionsfähigkeit

Kat.-Nr. 135 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 006305000 4007954 06305 7
 2,5 l 006303000 4007954 06303 3
 5 l 006301000 4007954 06301 9
 10 l 006302000 4007954 06302 6

All-purpose Primer
Universal primer (concentrated solution) as 
pretreatment for highly absorbent surfaces. 
Also ideally suited as a primer prior to 
applying floor levelling compounds.
� concentrated solution: can be diluted
 with water up to 1:4
� transparent
� produces evenly absorbent surfaces
� for indoors and outdoors

Putz- und Haftgrund
Universelles Grundierkonzentrat zur Vor-
behandlung stark saugender Untergründe.
Hervorragend geeignet auch als Grundierung 
vor nachfolgenden Arbeiten mit Fußboden-
ausgleichsmasse.
� Konzentrat – bis 1:4 mit Wasser verdünnbar
� transparent
� schafft gleichmäßig saugende Untergründe
� für innen und außen

Kat.-Nr. 032 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 700 ml 004501000 4007955 04501 4
   5 l 004503000 4007955 04503 8
   10 l 004502000 4007955 04502 1

Latex Binder
To increase washproofness of distemper. 
Also increases adhesion power of wallpaper 
adhesives.
� transparent finish
� for indoors

Latex-Bindemittel
Zur Erhöhung der Waschfestigkeit von
geleimter Wandfarbe sowie als Klebkraft-
verstärker für Tapetenkleister.
� transparent 
� für innen
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Kat.-Nr. 276 Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 014201000 4007954 14201 1
   2,5 l 014202000 4007954 14202 8
   5 l 014203000 4007954 14203 5
   10 l 014204000 4007954 14204 2
   12,5 l 014205000 4007954 14205 9

Aqua-Deck
White Insulating Paint
Water-based renovation and insulating paint. 
Permanently and reliably blocks nicotine, 
soot and grease stains, water rims, ingredi-
ents of plasterboards, oriented strand boards 
and wood panels as well as similar stains of 
the surfaces. Ideally suitable prior to wall-
papering, coats of emulsion paints and syn-
thetic resin finery.
� solvent-free, low in emissions
� high covering power
� contrast ratio class 1 at a coverage 
 of 6 m2/l
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
� for indoors
� suitable for coating acoustical ceiling boards 
 that are based on mineral fibre

Isolieren und Renovieren:

Isolierfarbe:
Ausgezeichnete Isolierwirkung für sichere 
und dauerhafte Ergebnisse auch beim 
späteren Tapezieren oder Überstreichen 
mit Dispersionsfarbe. 
Renovierfarbe:
Durch das sehr gute Deckvermögen und 
die hohe Nassabriebbeständigkeit eignet 
sich Aqua-Deck hervorragend als Schluss- 
beschichtung.

Isolating and renovating:

Isolation paint:
Excellent isolation properties for secure 
and permanent results even if subsequently 
wallpapered or recoated with emulsion 
paint. 
Renovation paint:
Due to its excellent covering power and 
its high wet-scrub resistance Aqua-Deck 
is perfectly suited as final coating.

Praxisleitfaden auch verfügbar 
auf www.pufas.de

Den Praxisleitfaden „Akustikdecken beschichten“ senden wir Ihnen auf 
Wunsch gern zu.

geeignet zur Beschichtung 
von Akustikdeckenplatten 

auf Mineralfaserbasis *

* geprüft durch Fraunhofer-Institut für Bauphysik nach 
 DIN EN ISO 354: 2003, Berichts-Nr.: P-BA 160/2011 
 Prüfobjekte S 10395-01 und S 10395-02

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Aqua-Deck
Isolierweiß E.L.F.
Renovier- und Isolierfarbe auf Wasserbasis. 
Isoliert zuverlässig und dauerhaft Nikotin, Ruß- 
und Fettflecken, Wasserränder, Inhaltsstoffe 
aus Gipskarton-, OSB- und Holzbauplatten und 
ähnliche Verunreinigungen des Untergrundes. 
Hervorragend geeignet auch für Nachfolge-
arbeiten mit Tapeten, Dispersionsfarben und 
Kunstharzputzen.
� lösungsmittelfrei und emissionsarm
� hervorragende Deckkraft
� Kontrastverhältnis Klasse 1 
 bei einer Ergiebigkeit von 6 m2/l 
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 nach DIN EN 13300
� für innen
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Kat.-Nr. 29 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2 x 2,5 l 012602000 4007954 12602 8
   10 l 012603000 4007954 12603 5

Kat.-Nr. 291 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 012702000 4002175 12702 1

Rapid Renovation Paint
Solvent-based renovation paint for highly 
soiled surfaces. 
Blocks nicotin, soot stains and water edges.
� excellent covering power and high 
 insulation
� abrasion-proof
� mild odour
� low stress
� permeable
� for indoors
� ideal for adjusting the consistency: 
 Thinner Reno-inn – Aromatics-free

Thinner Reno-inn
Aromatics-free
Thinner for adjusting the working consistency 
of solvent-based, low-odour paints and 
varnishes.
� low odour
� aromatics-free
� ideal for Rapid Renovation Paint

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Faltprospekt

Reno-inn Schnell-Renovierfarbe
Lösungsmittelhaltige Renovierfarbe für stark 
verschmutzte Oberflächen. 
Isoliert Nikotin, Rußflecken und Wasserränder.
� hervorragende Deckkraft und hohe 
 Isolierwirkung
� scheuerbeständig
� geruchsmild
� spannungsarm
� diffusionsfähig
� für innen
� ideal zur Einstellung der Verarbeitungs-
 konsistenz: aromatenfreie Verdünnung 
 Reno-inn

Reno-inn 
Aromatenfreie Verdünnung 
Verdünnung zur Einstellung der Verarbeitungs-
konsistenz lösungsmittelhaltiger, geruchsarmer 
Farb- und Lacksysteme.
� geruchsarm
� aromatenfrei
� besonders geeignet für Schnell-Renovier-
 farbe

Beste Handwerksqualität gegen durchschlagende Verunreinigungen.

PUFAS Aqua-Deck 
Isolierweiß E.L.F

Perfekte Lösung ohne 
Lösungsmittel.

Bis vor kurzem konnten 
durchschlagende Ver-
unreinigungen nur mit 
lösungsmittelhaltigen 
Absperrmitteln isoliert 
werden. Heute lässt sich 
diese Aufgabe auch ohne 
lästige Gerüche erledigen.

PUFAS Aqua-Deck Isolier-
weiß ist emissionsarm und 
eignet sich daher ganz 
besonders für Wohn-
räume. Durch das hohe 
Deckvermögen und die 
hervorragende Isolier-
wirkung lassen sich pro-
blematische Verunreini-
gungen dauerhaft und 
sicher unschädlich 
machen. 
Auch wenn die Wände 
später tapeziert oder mit 
Dispersionsfarbe über-
strichen werden, schlagen 
die Flecken nicht wieder 
durch.

Deckt und isoliert 
in einem Arbeitsgang
Aqua-Deck ist nicht nur zur 
partiellen Isolierung ein-
zelner verschmutzter 
Stellen geeignet, sondern 
kann wie eine übliche 
Dispersionsfarbe als 
Schlussanstrich eingesetzt 
werden. Das spart Zeit und 
bietet erhöhte Sicherheit, 
weil so auch unsichtbare 
Verunreinigungen zuver-
lässig überdeckt werden.

Erweiterte Einsatz-
möglichkeiten
Auch Nikotinverfärbungen 
auf Styropror-Decken-
platten, die mit vielen 
lösungsmittelhaltigen 
Isolierfarben nicht über-
strichen werden können, 
lassen sich mit Aqua-Deck 
einfach und sicher über-
decken und dauerhaft 
absperren.

PUFAS Isolierweiß

Schnell trocknende 
Spezialbeschichtung 
gegen durchschlagende 
Flecken und Wasser-
ränder.

Zuverlässiger Sperrgrund 
gegen durchschlagende, 
wasserlösliche Verunrei-
nigungen im Innen- und 
Außenbereich.
Ohne starke Geruchs-
belästigung – angenehm 
zu verarbeiten. 

Sehr gut deckend – ergibt 
nach dem Trocknen glatte, 
reinweiße Oberflächen.

PUFAS Isolierspray 
weiß

Der Turbo gegen 
Flecken: Schon nach 
10 Minuten kann die 
behandelte Fläche 
überstrichen oder 
tapeziert werden.

Speziell für kleinere 
Flächen und wenn es 
besonders schnell gehen 
soll, ist der Flecken-
Decker aus der Sprühdose 
das optimale Hilfsmittel 
gegen wasserlösliche 
Flecken. Überdeckt und 
isoliert zuverlässig. 
Einfach aufsprühen, kurz 

trocknen lassen und die 
Flecken vergessen. 
Auch beim Tapezieren 
oder Überstreichen mit 
Dispersionsfarben 
schlagen die Flecken 
nicht mehr durch. 

PUFAS Isolierfarbe

Zuverlässiges Absperr-
mittel – auch für rest-
feuchte Untergründe.

Weiß deckende, zement-
haltige Spezialbeschich-
tung zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Aus-
blühungen und zur dauer-
haften Isolierung von 
Flecken und wasser-
löslichen Verunreini-
gungen. 

Ergibt leicht raue, griffige 
Oberflächen für Nach-
folgearbeiten. Innen und 
außen verwendbar.

PUFAS Reno-inn
Schnell-Renovierfarbe

Hervorragend geeignet 
für strapazierte, stark 
verschmutzte Flächen, 
z. B. in Werkstätten, 
Treppenhäusern usw. 

Isoliert Nikotin, Wasser- 
und Rußflecken sowie 
andere kritische 
Verschmutzungen auf 
allen mineralischen Unter-
gründen, Dispersions-
farben, Tapeten, Gips-
kartonplatten, Holz und 
Styropor. 

Beste Handwerksqualität gegen durchschlagende Verunreinigungen.

PUFAS Isolierfarbe

Zuverlässiges Absperr
mittel – auch für rest
feuchte Untergründe.

Weiß deckende, zement
haltige Spezialbeschich-
tung zum Schutz vor 
Feuchtigkeit und Aus
blühungen und zur dauer-
haften Isolierung von 
Flecken und wasser
löslichen Verunreini
gungen. 

Ergibt leicht raue, griffige 
Oberflächen für Nach
folgearbeiten. Innen und 
außen verwendbar.

PUFAS Reno-inn
Schnell-Renovierfarbe

Hervorragend geeignet 
für strapazierte, stark 
verschmutzte Flächen, 
z. B. in Werkstätten, 
Treppenhäusern usw. 

Isoliert Nikotin, Wasser- 
und Rußflecken sowie 
andere kritische 
Verschmutzungen auf 
allen mineralischen Unter
gründen, Dispersions
farben, Tapeten, Gips
kartonplatten, Holz und 
Styropor. 

Bezugsquelle:

Manche Verunreinigungen des Untergrundes 
lassen sich nicht einfach mit Dispersionsfarbe 
abdecken. Zunächst scheint das Problem gelöst – 
der Anstrich ist gleichmäßig deckend. Dann die 
böse Überraschung beim Trocknen: erneute 
Fleckenbildung, die sich auch durch mehrmaliges 
Überstreichen nicht beseitigen lässt. Wirksame 
Abhilfe schaffen nur die richtigen Produkte.

Im oder auf dem Untergrund enthaltene Substanzen 
können durch einen wasserbasierten Anstrich oder 
auch durch das Wasser im Tapetenkleister angelöst 
werden. Während der Trocknung gelangen sie dann
an die Oberfläche, wo sie Verfärbungen verursachen. 

Zu diesen unerwünschten Stoffen gehören Nikotin-
ablagerungen, getrocknete Wasserflecken, Ruß, 
färbende Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, OSB- und 
Holzbauplatten und andere wasserlösliche Substan-
zen. 

Isoliert werden müssen aber auch wasserabweisende 
Trennmittel wie Fettspritzer, die im Küchenbereich 
häufig vorkommen, sowie Markierungen von Kugel-
schreibern und Filzstiften, z. B. in Kinderzimmern. 

� Nikotinablagerungen
� Wasserflecken
� Rußflecken
� Holzinhaltsstoffe
� Fettflecken
� Kugelschreiber
� Filzstift

Schützt vor Feuchtigkeit und Ausblühungen, 
isoliert Flecken (z. B. Rückstände von auf-
steigender Feuchtigkeit in Feuchtraum, Garage, 
Keller oder an Fundamenten). Haftet auch auf 
restfeuchten Untergründen. Ergibt matte, griffige 
Oberflächen.

Schnell trocknender Spezialanstrich. Isoliert 
wasserlösliche Verschmutzungen (z. B. Nikotin, 
Wasserflecken oder Ruß). Verhindert das Durch-
schlagen beim Tapezieren oder Überstreichen 
mit wasserbasierten Farben. Ergibt glatte, weiße 
Oberflächen.

Das schnelle Isolierweiß aus der Sprühdose – 
für kleine Flächen und kurze Arbeitspausen: 
kann bereits nach ca. 10 Minuten überstrichen 
oder übertapeziert werden.

Lösungsmittelfreier, emissionsarmer Renovie-
rungsanstrich für kleine und große Flächen. 
Wird wie eine Wandfarbe verarbeitet – isoliert 
und deckt dabei in einem Arbeitsgang. Auch zur 
Absperrung von Fettflecken sowie für nikotin-
verschmutzte Deckenplatten geeignet. Ergibt 
tuchmatte, gleichmäßig weiße Oberflächen.

Lösungsmittelhaltige Schnell-Renovierfarbe für 
stark verschmutzte Flächen im Innenbereich. 
Hervorragende Deckkraft und Isolierwirkung bei 
Nikotin, Ruß- und Wasserflecken. Aromatenfrei 
und geruchsmild.

Die PUFAS Flecken-
blocker lassen sich 
wahlweise mit Pinsel 
oder Farbroller bequem 
und sauber auftragen.

Nahezu alle Arten von 
durchschlagenden 
Flecken werden 
wirkungsvoll und 
auf Dauer 
überdeckt.

Flecken
isolieren

PUFAS Werk KG
Postfach 1469 · D-34334 Hann. Münden
Tel 0 55 41/70 03-01 · Fax 0 55 41/70 03-50
www.pufas.de · E-mail: info@pufas.de

Ursachen für durchschlagende 
Flecken

Sichere Ergebnisse durch
beste Qualität
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Kat.-Nr. 275 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 013001000 4007954 13001 8
 2 x 2 l 013002000 4007954 13002 5

Kat.-Nr. 27 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 014401000 4007954 14401 5
 2 x 2 l 014402000 4007954 14402 2

Kat.-Nr. 28 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 400 ml 014502000 4007954 14501 2

Isolation Paint
Moisture Blocker
Cement-based special coating to protect 
against moisture and efflorescences. Ideally 
suited for the permanent isolation of water 
stains, soot, nicotine and similar water-soluble 
contaminations even on surfaces with residual 
humidity. Produces slightly rough, grippy 
surfaces for subsequent works.
� white covering power
� also suitable for surfaces with residual 
 humidity
� for indoors and outdoors
� resistant against mould and alkali

White Insulating Paint
Fast-drying insulating paint. Blocks water 
stains, soot, nicotine, crayons and similar 
contaminations. Prevents existing stains from 
reappearing through new layers of wallpaper 
or emulsion paints.
� high covering power – white
� smooth surface
� low odour
� can be overpainted after 2 hours
� for indoors and outdoors

Insulating Spray White
For blocking nicotine, water and soot stains, 
scrawls and other water-soluble contaminati-
ons indoors and outdoors. Prevents existing 
stains from reappearing through new layers 
of emulsion paints or wallpapers.
� high covering power – white
� fast-drying – can be overcoated after
 approx. 10 min.
� suitable for all solvent-resistant surfaces
� for indoors and outdoors
� not suitable for solvent-based permanent 
 markers
� adjustable spray head for a professional 
 spraying pattern

GRUNDIEREN UND ISOLIEREN

Isolierfarbe
Feuchtblocker
Zementhaltige Spezialbeschichtung zum 
Schutz vor Feuchtigkeit und Ausblühungen. 
Auch auf restfeuchten Untergründen hervorra-
gend geeignet zur dauerhaften Isolierung von 
Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnlichen 
wasserlöslichen Verunreinigungen. Ergibt 
leicht raue, griffige Oberflächen für nachfol-
gende Arbeiten.
� weiß deckend
� auch für restfeuchte Untergründe
� innen und außen
� alkali- und schimmelbeständig

Isolierweiß
Schnell trocknende Isolierfarbe. 
Isoliert Wasserränder, Ruß, Nikotin, Buntstifte 
und ähnliche Verunreinigungen. Verhindert ein 
nachträgliches Durchschlagen der Flecken 
nach dem Tapezieren oder einem Neuanstrich 
mit Dispersionsfarben.
� weiß deckend
� oberflächenglatt
� geruchsarm
� nach 2 Stunden überstreichbar
� für innen und außen

Isolierspray weiß
Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und 
Rußflecken, Schmierereien und anderen 
wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- 
und Außenbereich. Verhindert nachträgliches 
Durchschlagen der Flecken nach dem Tape-
zieren oder einem Neuanstrich mit Dispersions-
farben.
� weiß deckend
� schnell trocknend – nach ca. 10 Minuten
 überarbeitbar
� für alle lösungsmittelbeständigen 
 Untergründe
� nicht geeignet für lösungsmittelhaltige 
 Permanentmarker
� einstellbarer Sprühkopf für ein 
 professionelles Spritzbild
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3 IN 1 – SANIEREN IM SYSTEM

Iso-Plus 3 in 1 Insulating Primer 
and Moisture Blocker
Special coating to protect against humidity 
and efflorescence. Insulates water stains, soot, 
nicotine and similar contaminations.
�  also suitable surfaces with remaining  

humidity
�  systematic protection against mould  

infestation
�  white covering power
�  produces slightly coarse surfaces

Fungi-Plus 3 in 1 Paint additive 
and renovation solution
Ideal preparation prior to the application of 
Aqua-Plus 3 in 1 for surfaces prone to mould 
formation or already infested with mould. 
�  active and permanent protection against 

mould and algae
�  water vapour permeable
�  high penetration
�  destroys remaining spores inside the  

surface
 
Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 019502000 4007954 19502 4 

Fungi-Plus 3 in 1 
Farbadditiv und Sanierlösung
Ideale Vorbereitung gefährdeter oder bereits 
mit Schimmel befallener Untergründe vor der 
Schlussbeschichtung mit Aqua-Plus 3 in 1.
�  schützt wirksam und nachhaltig vor  

Schimmel- und Algenbefall
� wasserdampfdiffusionsfähig
� hohes Eindringvermögen
� vernichtet Restsporen im Untergrund 
 
 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

 Art.-Nr. EAN Gebinde
 3 x 750 ml 019302000 4007954 19302 0
2 x 2 l 019303000 4007954 19303 7 

Iso-Plus 3 in 1
Isoliergrund und Feuchtblocker
Spezialbeschichtung zum Schutz vor  
Feuchtigkeit und Ausblühungen. Isoliert  
Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnliche 
Verunreinigungen.
� auch für restfeuchte Untergründe
� Systemschutz gegen Schimmelbefall
� weiß deckend
� ergibt leicht griffige Oberflächen

Iso-Plus 3 in 1 Rapid  
Stain-Blocking Spray – White
Fast and permanent insulation of stains and 
water soluble contaminations such as water 
stains, nicotine, soot, fire residues, grease, tar, 
marks of felt pens, graffiti as well as mildew 
and discolorations through mould.
�  white covering power
�  fast drying, paintable already after  

10 minutes
�  systematic protection against mould  

infestation

  Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 500 ml 019603000 4007954 19603 8

Iso-Plus 3 in 1  
Isolierweiß rapid
Isoliert durch einfaches Aufsprühen schnell 
und dauerhaft Flecken und wasserlösliche 
Verunreinigungen, wie z. B. Wasserflecken, 
Nikotin- und Rußverschmutzungen, Brand- 
rückstände, Fett- und Teerflecken, Filzstifte, 
Graffiti sowie Stockflecken und Verfärbungen 
durch Schimmel.
�  weiß deckend
�  schnell trocknend, bereits nach 10 Minuten 

überarbeitbar
� Systemschutz gegen Schimmelbefall

Schimmel-Ex 3 in 1 Activate 
Chlorine Mould Remover
Fast and efficient removal of mould, mildew 
stains and bacteria. Suitable for all washable 
surfaces and wash proof water based paints. 
Ideal for tiles and silicone joints. 
� immediate effect 
� bleaching effect

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 500 ml 019402000 4007954 19402 7

Schimmel-Ex 3 in 1
Aktiv-Chlor Schimmelentferner
Entfernt schnell und zuverlässig Schimmel, 
Stockflecken und Bakterien. Geeignet für alle 
abwaschbaren Oberflächen und waschbestän-
dige Dispersionsanstriche. Ideal für Fliesen- 
und Silikonfugen.
� sofort wirksam
� mit Bleicheffekt

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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3 IN 1 – SANIEREN IM SYSTEM

Aqua-Plus 3 in 1  
Insulating and Renovation Paint
White water-based renovation and insulating 
paint for indoors. Secure and permanent 
insulation of nicotine, water rims, soot, grease 
stains, dyeing ingredients of plasterboards, 
oriented strand boards, wood panels and  
similar contaminations. With film protection 
against mould infestation. Resistant to  
disinfectant and therefore ideally suited for 
coatings in doctor’s surgery, hospitals and 
medical premises.
�  3 in 1 – insulating, protection and painting 

with high opacity
�  permanent insulation effect even when 

wallpaper and paint is applied afterwards
�  contrast ratio class 1 at a coverage of 6 m²/l
�  wet-scrub resistance class 2 according to 

DIN EN 13300

 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 019201000 4007954 19201 6
 5 l 019202000 4007954 19202 3
 12,5 l 019204000 4007954 19204 7

Aqua-Plus 3 in 1
Isolier- und Renovierfarbe
Weiße Isolier- und Renovierfarbe auf Wasser-
basis für Innenflächen. Isoliert zuverlässig und 
dauerhaft Nikotin, Wasserränder, Ruß, Fett- 
flecken, färbende Inhaltsstoffe aus Gipskarton-, 
OSB- und Holzbauplatten und ähnliche Verunrei-
nigungen. Mit Filmschutz gegen Schimmelbefall. 
Beständig gegen Desinfektionsmittel – daher 
hervorragend geeignet für Anstriche in Arzt-
praxen, Krankenhäusern und medizinischen 
Einrichtungen.
�  3 in 1 – isolieren, schützen und deckend strei-

chen
�  dauerhafte Isolierwirkung auch bei späteren 

Tapezier- und Anstricharbeiten
�  Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer  

Ergiebigkeit von 6 m²/l
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach  

DIN EN 13300

AgBB – Ausschuss zur gesundheitlichen  
Bewertung von Bauprodukten

Raumluftreinheit 
nach AgBB

geprüft 
Reinigungsfähigkeit 

in medizinischen  
Bereichen

geprüft 
Wirksamkeit gegen  

Schimmelbefall

geprüft 

vorbeugen

schützenbekämpfen

desinfizieren

absperrenisolieren

Geprüfte Systemprodukte
gegen Schimmel, Flecken  
und Feuchtigkeit

15
0 

cm

50 cm
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Kat.-Nr. 145 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 005401000 4007954 05401 7
 12 x 500 ml 005402000 4007954 05402 4
 6 x 1 l 005404000 4007954 05404 8
   5 l 005403000 4007954 05403 1

Kat.-Nr. 1415 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 500 ml 015502000 4007954 15502 8

Kat.-Nr. 142 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 500 ml 007002000 4007954 07002 4

Kat.-Nr. 142 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 007602000 4007954 07602 6
 2,5 l 007601000 4007954 07601 9

Mould Remover – Spray
For the quick and thorough removal of mould, 
mildew, algae and bacteria. Can be applied on 
all mineral surfaces such as finery, concrete, 
ceramic tiles, bricks etc.
� with active chlorine
� immediate effect
� bleaches and disinfects

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Mould Remover
chlorine-free
Reliably and thoroughly removes mould, algae 
and bacteria on wallpapers, finery, masonry, 
ceramics, plastics and similar acid-resistant 
surfaces.
� self-active due to oxygen 
� chlorine-free – neutral odour
� particularly suitable for living rooms,
 bedrooms and children’s rooms
� already effective after 30 – 60 mins 

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

STOP Algae and Mould
Automatically and thoroughly removes mould 
and algae. Chlorine-free – therefore can 
even be applied indoors without any odours. 
Cleans house walls, floors, roofs, terrace tiles, 
garages, fences, tiles, bricks, stone, concrete 
and similar surfaces. Also ideally suited as 
cleaning surface treatment for subsequent 
coatings and façade impregnations.
� chlorine-free – neutral odour
� acts independently and preventively
� ready for use in a 500 ml spraying bottle

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Concentrated Solution
� dilutable with water 1:10
� easy handling using a hydraulic spraying
 device

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

SCHIMMELBEKÄMPFUNG

Schimmel-Spray
Zum schnellen und gründlichen Entfernen 
von Schimmel, Stockflecken, Algen und
Bakterien. Anwendbar auf allen mineralischen 
Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen 
Fliesen, Ziegeln u. ä.
� mit Aktivchlor
� sofortige Wirkung
� bleicht und desinfiziert

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Schimmel-Entferner
chlorfrei
Entfernt zuverlässig und gründlich Schimmel,
Algen und Bakterien auf Tapeten, Putz, Mauer-
werk, Keramik, Kunststoff und ähnlichen säure-
beständigen Untergründen. 
� hochwirksam durch Aktiv-Sauerstoff
� chlorfrei und geruchsneutral
� besonders für Wohnräume, Schlaf- und 
 Kinderzimmer
� wirkt bereits nach 30 – 60 Minuten 

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Algen- und Schimmel-STOP
Entfernt selbsttätig und gründlich Schimmel, 
Algen und Grünbeläge. Chlorfrei – daher auch 
im Innenbereich ohne Geruchsbelästigung 
anwendbar. Reinigt Hauswände, Böden, 
Dächer, Terrassenplatten, Garagen, Zäune, 
Fliesen, Ziegel, Stein, Beton und ähnliche 
Oberflächen. Auch hervorragend geeignet
als reinigende Untergrundvorbehandlung
für nachfolgende Anstriche und Fassaden-
imprägnierungen.
� chlorfrei – geruchsneutral
� wirkt selbsttätig und vorbeugend
� gebrauchsfertig in der 500-ml-Sprühflasche

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Konzentrat
� 1:10 mit Wasser verdünnbar
� sehr gut mit dem Drucksprühgerät 
 zu verarbeiten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Kat.-Nr. 146 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 005606000 4007954 05607 3
 6 x 1 l 005607000 4007954 05606 6

Kat.-Nr. 26 Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 012205000 4007954 12205 1
   2,5 l 012201000 4007954 12201 3
   5 l 012202000 4007954 12202 0
   10 l 012203000 4007954 12203 7

Kat.-Nr. 142 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 007005000 4007955 07004 7
Kat.-Nr. 142 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 146 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 26 Art.-Nr. EAN Gebinde

Algae and Mould Remover 
Independently removes mould and algae.
� cleans house walls, floors, roofs, garages, 
 fences, tiles, bricks, stone, concrete, etc.
� easy handling using a hydraulic spraying
 device

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Anti-Mould-Concentrate
Fungicidal Paint Additive
Concentrated solution for reconstruction with 
long-term effect against mould and algae. 
Protects water-based products such as emul-
sion paints, latex, silicone resin and siloxane 
paints, emulsion adhesives, wallpaper pastes 
and glue from mould.
� also suitable for surface reconstructions
� for indoors and outdoors

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Anti-Mould-Paint 
Emulsion paint with film preservation as long-
term protection of the paint film against fungal 
attack. Ideal for kitchens, bathrooms and 
damp rooms.
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
� abrasion-proof
� contrast ratio: class 2 at a coverage of 6 m2/l
� good covering power
� solvent-free
� suitable for use with airless spraying
 devices
� 1 l sufficient for 6 m2 depending on surface

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Faltprospekt

SCHIMMELBEKÄMPFUNG

Grünbelag-Entferner 
Entfernt selbsttätig Schimmel, Algen und 
Grünbeläge.
� reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen,
 Zäune, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u. ä.
� sehr gut mit dem Drucksprühgerät zu 
 verarbeiten

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Schimmel-Konzentrat
Fungizider Farbzusatz
Sanierkonzentrat mit Langzeitwirkung gegen 
Schimmel und Algen. Schützt wasserbasierte 
Produkte wie Dispersions-, Latex-, Siliconharz- 
und Siloxanfarben, Dispersionskleber, Tapeten-
kleister und Leim vor Schimmelbefall.
� auch als Untergrundsanierung geeignet
� im Innen- und Außenbereich anwendbar

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Schimmel-Farbe 
Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum 
Langzeitschutz des Farbfilms vor Pilzbefall. 
Ideal für Küchen, Bäder und Feuchträume.
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 6 m2/l
� hochdeckend
� lösungsmittelfrei
� airless spritzfähig
� 1 l für ca. 6 m2, je nach Untergrund

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Kat.-Nr. 151 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 015402000 4007954 15402 1
   2,5 l 015403000 4007954 15403 8
   5 l 015405000 4007954 15405 2

Kat.-Nr. 144 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 375 ml 006901000 4007954 06901 1
 6 x 750 ml 006902000 4007954 06902 8
   2,5 l 006903000 4007954 06903 5

Kat.-Nr. 143 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 1 kg 006601000 4007955 06601 9

Intensive Paint Stripper P15
CFC-free professional quality. Quickly and 
powerfully removes synthetic resin varnishes, 
acrylic varnishes, coats of oil paint, glazes, 
emulsion paints and latex paints and similar 
coatings.
� powerful and fast – free of CFC
� already effective after 15 – 30 minutes
� strong penetration
� removes several coats in a single 
 application
� gel formula – adheres to vertical surfaces
� free of dichlormethan and NMP

Alkaline Paint Stripper 
Powder
Easily removes even mulitple layers of oil 
paint and synthetic resin varnish from wood. 
Not suitable for 2K-varnish, nitrocellulose and 
acrylic lacquer.
� solvent-free
� adheres to vertical surfaces
� removes several coats in a single 
 application

CKW-freie Profi-Qualität

RENOVIEREN

Abbeizer P15 intensiv
Entfernt schnell und kraftvoll Kunstharz- 
und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, 
Dispersions- und Latexfarben und ähnliche 
Beschichtungen.
� kraftvoll und schnell – ohne CKW 
� wirkt bereits nach 15 – 30 Minuten
� starke Tiefenwirkung
� löst mehrere Schichten in einem Arbeits-
 gang
� Gelformel – haftet auch an senkrechten 
 Flächen
� frei von DCM und NMP

Rapid Paint Stripper
Universal paint stripper for the removal of
old paint, varnishes and glazes as well as
for cleaning hardened bristle brushes.
� CFC- and NMP-free
� low odour
� powerful and thorough
� removes several coats in a single 
 application
� effective after only one hour
� adheres to vertical surfaces

Abbeizer rasant
Universeller Abbeizer und Dispersionsentfer-
ner zum Entfernen von alten Farben, Lacken 
und Lasuren sowie zum Reinigen harter Natur-
haarpinsel.
� CKW-frei und NMP-frei
� geruchsmild 
� kraftvoll und gründlich
� löst auch mehrere Schichten in einem
 Arbeitsgang
� wirkt bereits in ca. 1 Stunde
� haftet auch an senkrechten Flächen

Strip Abbeizpulver
Alkalisches Abbeizmittel. Entfernt mühelos 
Ölfarben und Kunstharzlacke auch in dickeren 
bzw. mehreren Schichten von Holzflächen. 
Nicht geeignet für 2K-Lacke, Nitro- und 
Acryllacke.
� lösungsmittelfrei 
� haftet auch an senkrechten Flächen
� löst auch mehrere Farb- und Lackschichten 
 in einem Arbeitsgang

Kat.-Nr. 8 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 005102000 4007954 05102 3

Insulating Salt
Powder pretreatment to neutralize fresh 
cement- and limeplaster and to block water 
and smoke stains.
� highly soluble
� for indoors and outdoors

Isoliersalz
Zum Neutralisieren von frischem Zement- und 
Kalkputz sowie zum Isolieren von Wasser- und 
Räucherflecken.
� schnell löslich
� innen und außen
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Kat.-Nr. 65 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 500 ml 024902000 4007954 15002 3
Kat.-Nr. 65 Art.-Nr. EAN Gebinde

Leaching and Degreasing Spray
Removes grease, dirt, soot, nicotine etc.
� provides surfaces with grip and good 
 adhesion
� ideal surface cleaning prior to subsequent
 varnishing of window frames, doors, 
 radiators etc.
� tested by MPA Stuttgart for cleaning 
 zinc surfaces
� necessary as surface preparation prior to  
 new varnish coating with Special Varnish
 for tile, bathtub, kitchenvon der MPA Stuttgart geprüft

für die Reinigung von Zinkflächen

RENOVIEREN

Anlauger und Entfetter – Spray
Entfernt Fett, Schmutz, Ruß, Nikotin etc.
� schafft griffige, haftsichere Untergründe 
� ideale Untergrundreinigung vor Neu-
 lackierungen von Fensterrahmen, Türen, 
 Heizkörpern etc.
� erforderlich als Untergrundvorbereitung 
 vor der Neubeschichtung mit dem Spezial-
 Lack Neue Oberfläche

Kat.-Nr. 6 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 004901000 4007954 04901 3
Kat.-Nr. 6 Art.-Nr. EAN Gebinde

Alkaline/Leaching Agent
Concentrated Solution
Removes tough and greasy stains.
Produces clean surfaces for easier
varnishing and improved adhesion.
Concentrated solution for 3 – 5 l water.
� highly effective
� increases adhesion for new coats

Anlauger und Entfetter 
Konzentrat
Entfernt starke und fetthaltige Verschmutzun-
gen. Schafft haftfähige, saubere Untergründe 
für nachfolgende Lackierungen. Konzentrat für 
3 – 5 l Wasser.
� hochwirksam
� erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche

Kat.-Nr. 7 Art.-Nr. EAN Gebinde
20 x 100 g 005001000 4007954 05001 9
 10 x 500 g 005002000 4007954 05002 6
   5 kg 005003000 4007954 05003 3

Kat.-Nr. 7 Art.-Nr. EAN Gebinde

Alkaline/Leaching Agent 
SC super clean
Highly soluble leaching powder for the
removal of tough and greasy stains.
� produces clean surfaces for easier
 varnishing and improved adhesion
� increases adhesion for new coats
� 100 g bags supplied in attractive display 
 box

Anlauger und Entfetter
SC super-clean
Schnell aufzulösendes Laugenpulver zum 
Entfernen fetthaltiger und starker Verschmut-
zungen.   
� schafft saubere und haftfähige Untergründe 
 für nachfolgende Lackierungen
� erhöht die Haftfähigkeit für neue Anstriche
� 100-g-Beutel im attraktiven Displaykarton

 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE = 5 Sets 025601001 4007955 25602 1

Silicone Remover 
Complete Set
Removes fresh and dried silicone residues on 
ceramic tiles, glass, enamel, metal and similar 
surfaces.
�  gel formula – also for vertical surfaces
�  complete set:  

150 ml Silicone Remover,  
1 brush, 1 special sponge

Silikon-Entferner 
Komplett-Set
Entfernt frische und ausgehärtete Silikonrück-
stände auf keramischen Fliesen, Glas, Emaille, 
Metall und ähnlichen Untergründen.
�  Gel-Formel – auch für senkrechte Flächen
�  Komplett-Set: 

150 ml Silikon-Entferner,  
1 Pinsel, 1 Spezial-Schwamm
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Kat.-Nr. 10 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 250 ml 005301000 4007954 05301 0
 10 x 1 l 005302000 4007954 05302 7
   6 l 005303000 4007954 05303 4

Kat.-Nr. 0201 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 250 ml 071001000 4007954 71001 2
 10 x 1 l 071005000 4007954 71002 9

Kat.-Nr. 0202 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 500 ml 071102000 4007954 71102 6

Kat.-Nr. 0203 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 l 072005000 4007954 72001 1
   6 l 072002000 4007954 72002 8

Kat.-Nr. 0201 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 0203 Art.-Nr. EAN Gebinde

aka Soluwash S
Special Cleaner
Gently and effortlessly removes residues of 
adhesive tapes and self-adhesive labels, fresh 
paint stains, oily and greasy dirt stains, soot  
etc.
� optimal solvent power
� contains an aromatics-free solvent

aka Solupast D – Solvent
Quickly and reliably removes residues of 
floorcoverings as well as of emulsion or 
synthetic resin adhesives. Removes dried 
stains of emulsion paints, synthetic resin 
and acrylic varnishes. Cleans dirty tools and 
hardened bristle brushes.
� highly effective
� contains an aromatics-free solvent

Paint Brush Cleaner
Solvent-based, water-emulsifiable cleaner 
for paint brushes and rollers. Easily removes 
fresh paint, varnish, oil and tar.
� low odour
� makes fresh varnish washable in water
� increases life of paint brushes and rollers

aka soluwash S plus
Special Intensive Cleaner
Powerfully und quickly removes adhesive 
residues, dried paint stains as well as oily and 
greasy stains. Cleans hardened bristle brushes 
and dirty tools.
� very good solvent power
� highly effective  
� professional product with traditional formula

RENOVIEREN

aka soluwash S
Spezial-Reiniger 
Entfernt schonend und gründlich Rückstände
von Klebebändern und Selbstklebe-Etiketten, 
frische Farbflecken, ölige und fettige Ver-
schmutzungen, Ruß u. ä.
� optimale Lösekraft
� enthält aromatenfreies Lösungsmittel

aka solupast D – Löser
Löst schnell und zuverlässig Rückstände von 
Bodenbelägen sowie von Dispersions- oder
Kunstharzklebstoffen. Entfernt eingetrocknete 
Flecken von Dispersionsfarben, Kunstharz-
und Acryllacken. Reinigt verschmutzte Werk-
zeuge und harte Naturhaarpinsel.
� hochwirksam
� enthält aromatenfreies Lösungsmittel

Pinselreiniger
Lösemittelhaltiges, wasseremulgierbares 
Reinigungsmittel für Pinsel, Bürsten und Roller. 
Löst mühelos frische Farben, Lacke, Öle und 
Teer.
� geruchsarm
� macht frische Lacke mit Wasser 
 auswaschbar
� erhöht die Lebensdauer der Pinsel, Bürsten 
 und Roller

aka soluwash S plus
Spezial-Intensiv-Reiniger 
Entfernt kraftvoll und schnell Klebstoff-
Rückstände, getrocknete Farbflecken 
sowie ölige und fettige Verschmutzungen. 
Reinigt harte Naturhaarpinsel und ver-
schmutzte Werkzeuge.
� sehr hohe Lösekraft
� hochwirksam
� Profi-Produkt mit traditioneller Rezeptur
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Kat.-Nr. 710 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 014602000 4007954 14602 6
   5 l 014603000 4007954 14603 3
   10 l 014604000 4007954 14604 0

Kat.-Nr. 720 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 014801000 4007954 14801 3
4 x 2,5 l 014802000 4007954 14802 0
   5 l 014803000 4007954 14803 7
   10 l 014804000 4007954 14804 4

Kat.-Nr. 730 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 1 l 014901000 4007954 14901 0
 2,5 l 014902000 4007954 14902 7
 5 l 014903000 4007954 14903 4
 10 l 014904000 4007954 14904 1

Façade Impregnation Silifirn L
Solvent-based siloxane façade impregnation 
for mineral surfaces. Protects against 
moisture and driving rain by water repellency.
� prevents the absorption of moisture 
 and water
� colourless, transparent
� low odour because free of aromatics
� highly permeable to water vapour, 
 breathable
� dirt-repellent
� prevents frost damages and structural 
 damages
� can be overpainted
� resistant to alkalis

Façade Impregnation Silifirn W
Solvent-free siloxane façade impregnation for 
mineral surfaces. Protects against moisture 
and driving rain by water repellency.
� prevents the absorption of moisture 
 and water
� solvent-free, water-based
� colourless, transparent
� highly permeable to water vapour, 
 breathable
� dirt-repellent
� prevents frost damages and structural 
 damages
� can be overpainted

Multi-Fluosilicate Treatment 
Olafirn
Fluosilicate treatment for neutralizing lime- 
and cement-based alkaline coating surfaces.
� prevents damages in coating and formation 
 of stains
� pretreatment for new plaster areas
� hardens and consolidates porous 
 and sandy surfaces
� against efflorescence of soluble lime salts
� for controlling early stages of wall salpetre
� primer in the technology of silicate paints

Faltprospekt

RENOVIEREN

Fassaden-Imprägnierung Silifirn L
Lösungsmittelhaltige Siloxan-Fassaden-
imprägnierung für mineralische Untergründe. 
Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen
durch Hydrophobierung.
� verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
� farblos, transparent
� geruchsarm, weil aromatenfrei
� hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
� verhindert Frost- und Bauschäden
� schmutzabweisend
� überstreichbar
� alkalifest

Fassaden-Imprägnierung Silifirn W
Lösungsmittelfreie Siloxan-Fassadenimprägnierung 
für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtig-
keit und Schlagregen durch Hydrophobierung.
� verhindert Feuchtigkeits- und Wasseraufnahme
� lösungsmittelfrei
� auf Wasserbasis
� farblos, transparent
� hoch wasserdampfdurchlässig, atmungsaktiv
� schmutzabweisend
� verhindert Frost- und Bauschäden
� überstreichbar

Mehrfach-Fluat Olafirn
Isolierkonzentrat zum Neutralisieren kalk-
und zementhaltiger, alkalischer Anstrich-
untergründe.
� verhindert Anstrichschäden und Flecken-
 bildung
� zur Vorbehandlung von Neuputzstellen
� härtet und dichtet mürbe und sandende
 Putzflächen
� gegen Ausblühungen löslicher Kalksalze
� zur Bekämpfung von Mauersalpeter im
 Anfangsstadium
� Grundierung in der Silikatfarbentechnik 
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Kat.-Nr. 281 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 012802000 4007954 12802 2

Kat.-Nr. 112 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 004801000 4007954 04801 6

Kat.-Nr. 111 Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 004701000 4007954 04701 9

Kat.-Nr. 105 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 2 kg 004103000 4007955 04103 0

Saltpetre Remover
Effortlessly removes efflorescences on finery, 
concrete, bricks, clinker, natural stone and 
other acid-resistant surfaces.
� ready for use
� deeply-penetrating
� simple and easy to use

Cement Film Remover
Easily and effortlessly removes lime- and 
cement film (laitance) on acidproof tiles, 
clinker, terrace tiles etc. Also suitable for the 
removal of lime scale and boiler scale.
� highly effective concentrate
� cleans visibly and thoroughly
� very economical

Water Stop
Permanently elastic sealing compound for 
roofs, walls etc.
� fibre-reinforced
� crack-bridging up to 10 mm
� adheres to wet surfaces
� immediate water-tightness in every weather

BIO White Ceiling and Wall 
Paint
Powdered distemper made from natural 
raw materials which is mixed with water. 
Produces wipe-proof interior coatings.
� good covering power
� highly breathable
� does not drip
� can later easily be removed with water

RENOVIEREN

Salpeterentferner
Beseitigt schnell und wirkungsvoll Aus-
blühungen auf Putz, Beton, Ziegel, Klinker, 
Naturstein und ähnlichen säurebeständigen 
Untergründen.
� gebrauchsfertig
� tiefenwirksam
� leicht und einfach anzuwenden

Zementschleier-Entferner
Beseitigt schnell und mühelos Kalk- und 
Zementrückstände auf säurefesten Fliesen, 
Mauersteinen, Terrassenplatten etc. Entfernt 
Kalkablagerungen und Kesselstein.
� hochwirksames Konzentrat
� reinigt sichtbar und gründlich
� sehr ergiebig

Wasser-STOP
Dauerelastische Dichtungsmasse für Dächer, 
Wände usw.
� faserverstärkt
� rissüberbrückend bis 10 mm
� haftet auch auf nassen Untergründen
� sofort wasserdicht – bei jedem Wetter

Decken- und Wandfarbe
BIO weiss
Pulverförmige Leimfarbe aus natürlichen Roh-
stoffen, die mit Wasser angerührt wird. Ergibt 
wischfeste Innenanstriche.
� gut deckend
� hoch atmungsaktiv
� tropfgehemmt
� später mit Wasser leicht entfernbar
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Kat.-Nr. 37 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 003701000 4007954 03701 0
 4 x 5 kg 003703000 4007954 03703 4

Kat.-Nr. 375 Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 400 g 004201000 4007954 04201 4

Kat.-Nr. 139 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE  = 10 Sets 006101001 4007955 06101 4

Kat.-Nr. 377 Art.-Nr. EAN Gebinde
1 VE  = 2 Sets 025001000 4007954 25001 3

EAN Gebinde

Kat.-Nr. 37 Art.-Nr. EAN Gebinde

Joint Repair white
High-quality special joint filler for jointing wall 
tiles. Ideal for the quick repair of damaged tile 
joints.
� ready for use
� hardens crack-free
� waterproof – for kitchen and bathroom
� practical, re-closable stand tube

White Grout
White grout filler for wall- and floortiles 
and mosaic surfaces.
� resin-reinforced
� waterproof
� produces smooth surfaces
� hardens without cracking
� for joints of up to 5 mm
� low in chromates according to 
 EC-Regulation No 1907/2006,
 Annex XVII (47)

Fresh Joint 
Complete Set
Renovation paint for freshening up tile joints 
on walls.
� white covering power
� abrasion- and washproof
� can be coloured with up to max. 5 % tinting 
 paints or concentrated colorants
� complete set:  
 250 ml Fresh Joint, 1 sponge  
 and 1 brush

Special Varnish for
tile, bathtub, kitchen
Special varnish for coating wall tiles, bath-
tubs, shower trays and plastic kitchen fronts. 
� solvent-free
� pure white
� can be tinted with PUFAMIX Universal 
 Concentrated Colorants
� high gloss
� extremely durable
� basic set for 2,8 m2

RENOVIEREN

Fugen-Reparatur weiß
Hochwertige Spezial-Fugenmasse zum Aus-
fugen von Wandfliesen. Ideal für die schnelle 
Reparatur beschädigter Fliesenfugen.
� gebrauchsfertig
� härtet rissfrei aus
� wasserfest – für Küche und Bad
� in praktischer wiederverschließbarer 
 Standtube

Fugenweiß
Weißer Spezialzement zum Verfugen von 
Wand- und Bodenfliesen sowie Mosaikflächen.
� kunststoffvergütet
� wasserfest
� oberflächenglatt – härtet rissfrei aus
� bis 5 mm Fugenbreite
� chromatarm gemäß EU-Verordnung 
 1907/2006, Anhang XVII (47)

Frische Fuge 
Komplett-Set
Renovierfarbe zum Auffrischen von Fliesen-
fugen an Wandflächen.
� weiß deckend
� wasch- und scheuerbeständig
� abtönbar mit max. 5 % Vollton- und 
 Abtönfarbe oder Abtönkonzentrat
� Komplett-Set:
 250 ml Frische Fuge, 1 Schwamm, 
 1 Pinsel

Neue Oberfläche
für Fliese, Badewanne, Küche
Spezial-Lack zur Beschichtung von Wand-
fliesen, Badewannen, Duschbecken und 
Kunststoff-Küchenfronten. 
� lösungsmittelfrei
� reinweiß
� mit PUFAMIX Universal-Abtönkonzentraten 
 abtönbar
� hochglänzend
� extrem widerstandsfähig
� Basis-Set für 2,8 m2
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3 x 1,5 l Art.-Nr. EAN Gebinde
Pearl 017003001 4007955 17003 7
Brilliant 017103001 4007955 17103 4
Rubin 017203001 4007955 17203 1
Diamond 017303001 4007955 17303 8
Saphir 017403001 4007955 17403 5
Smaragd 017503001 4007955 17503 2

3 x 1,5 l Art.-Nr. EAN Gebinde
Gold 017703001 4007955 17703 6
Silver 017803001 4007955 17803 3

Kat.-Nr. 390 176 01 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 017601074 4044899 17601 5

Effect Glazes
Glitter Effect Glazes for modern interior 
design. Transparent when dry – only lightly 
glimmering areas remain visible. Depending 
on the angle of the light, glittering accents 
appear in these areas.
� thixotropic wall glaze
� for wallpapers, emulsion paints, plasters, 
 decorative elements made of Styrofoam 
 and similar interior surfaces
� solvent-free
� consumption: approx. 80 –120 ml/m2

Metallic Paints
Covering paint with attractive metallic effect.
For wallpapers, plasters, decorative elements 
made of Styrofoam, masonry, stone, emulsion 
paints and similar interior surfaces
� very high covering power
� solvent-free
� consumption: approx. 80 –120 ml/m2

Glutolin CF 
Crystal Finish – pearly-white
Modern surface design with a textured, classy 
pearl effect. For mineral surfaces, emulsion 
paints and similar surfaces.
� for indoors
� solvent-free
� base colour: pearly-white
� can be tinted individually up to 10 % with 
 PUFAMIX Universal Concentrated Colorants
� 2,5 l sufficient 7,5 – 12 m2 (depending on 
 application)

Gold Metallic Silver Metallic

Pearl Effect
extrafeiner, goldener Effekt

Diamond Effect
extrafeiner, silberner Effekt

Smaragd Effect
extrafeiner, grüner Effekt

Saphir Effect
extrafeiner, blauer Effekt

Brilliant Effect
mittelfeiner, bläulicher Effekt

Rubin Effect
extrafeiner, roter Effekt

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Effektlasuren
Glitzer-Effekt-Lasuren für die moderne Wohn-
raumgestaltung. Transparent auftrocknend – 
sichtbar bleiben nur leicht schimmernde 
Flächen, auf denen je nach Lichteinfall glit-
zernde Akzente erscheinen.
� thixotrope Wandlasur
� für Tapeten, Dispersionsfarben, Putze, 
 Dekor-Elemente aus Styropor und ähnliche 
 Untergründe im Innenbereich
� lösungsmittelfrei
� Verbrauch: ca. 80 –120 ml/m2

Metall-Effekt-Farben
Deckender Anstrich mit attraktivem Metall-
effekt. Für Tapeten, Putze, Dekor-Elemente aus 
Styropor, Mauerwerk, Stein, Dispersionsfarben 
und ähnliche Oberflächen im Innenbereich.
� sehr hohe Deckkraft
� lösungsmittelfrei
� Verbrauch: ca. 80 –120 ml/m2

Glutolin CF
Crystal-Finish – White perlmutt
Moderne Oberflächengestaltung mit struktu-
riertem, edlem Perlmutteffekt. Für mineralische 
Untergründe, Dispersionsfarben und ähnliche 
Oberflächen.
� für innen
� lösungsmittelfrei
� Basis-Farbton: perlmutt-weiß
� individuell abtönbar mit max. 10% PUFAMIX 
 Universal-Abtönkonzentraten
� 2,5 l für 7,5 – 12 m2 (je nach Auftragsart)

Basis-Farbton – White perlmutt

Basis-Farbton mit 10 % 
Metallic-Effekt-Konzentrat M1 abgetönt 

Basis-Farbton mit 10% 
Metallic-Effekt-Konzentrat M3 abgetönt 

Basis-Farbton mit 10% 
Metallic-Effekt-Konzentrat M2 abgetönt 
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Inhalt Farbton Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 30 g M1 Gold 073901000 4002926 35102 6
 1 x 300 g M1 Gold 073902000 4002926 35120 0
 10 x 20 g M2 Silber 073801000 4002926 35202 3
 1 x 200 g M2 Silber 073802000 4002926 35220 7
 10 x 20 g M3 Bronze 073701000 4002926 35302 0
 1 x 200 g M3 Bronze 073702000 4002926 35320 4

 10 x 20 ml
   200 ml
   500 ml (Farbtöne Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 9)

Metallic Effect Concentrates
Versatile concentrate for transparent and 
slightly pigmented coating systems. 
Not suitable for covering coatings.
� ideal for tinting Crystal Finish
� very strong colour effect – max. addition 10 %
� can be combined with PUFAMIX Universal 
 Concentrated Colorants (only L- and LW-
 types)
� for indoors and outdoors 
� frost-resistant

PUFAMIX
Universal concentrated colorant
Pigment concentrate for tinting lacquers, 
emulsion paints, synthetic resin plasters, 
fillers etc.
� extremely strong colour and economical
� 32 brilliant colour shades
� for tinting almost all materials
� excellent mixing performance
� very good light resistance 
� frost resistant
� space saving due to small volume
� all LW (light and weather resistant) oxide 
 types are suitable for aromatic-free   
 lacquer systems and silicate paints 
 (Colour shades No. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 
 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32)

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Metallic-Effekt-Konzentrate
Vielseitig einsetzbares Konzentrat für 
transparente oder schwach pigmentierte 
Anstrichsysteme. Nicht geeignet für deckende 
Anstriche.
� ideal zum Abtönen von Crystal-Finish
� sehr farbstark – max. Zugabe 10 %
� kombinierbar mit PUFAMIX Universal-
 Abtönkonzentraten (nur L- und LW-Typen)
� für innen und außen
� frostbeständig

PUFAMIX
Universal-Abtönkonzentrat
Farbkonzentrat zum Abtönen von Lacken, 
Dispersionsfarben, Kunstharzputzen,
Spachtelmassen u. ä.
� extrem farbstark und ergiebig
� 32 brillante Farbtöne
� zum Abtönen fast aller Materialien
� hervorragendes Mischverhalten
� sehr gute Lichtbeständigkeit
� frostbeständig
� platzsparend durch geringes Volumen
� alle LW-Oxyd-Typen eignen sich für aroma-
 tenfreie Lacksysteme und Silikatfarben
 (Farbtöne Nr. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 
 24, 25, 29, 30, 31, 32)

Faltprospekt
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Kat.-Nr. 12  
10 x 250 ml 
 6 x 750 ml 
   5 l 

Kat.-Nr. 121 
10 x 250 ml
 6 x 750 ml
   2,5 l

Tinting paints
Painter’s quality
Highly covering synthetic resin emulsion paint 
in 27 attractive colour shades for the light-
resistant coatings for interior and exterior use. 
For the modern colour design of living spaces 
and facades as well as for tinting emulsion, 
latex, wall and ceiling paints, synthetic resin 
plasters and similar water-based materials.
� high colour strength
� very economical
� best mixing performance
� solvent-free and low in emissions
� plasticizer-free
� weatherproof and UV stable
� wet-scrub resistance class 2
 according to DIN EN 13300
� abrasion-proof
� suitable for use with airless spraying devices
� for indoors and outdoors

Tinting paints
fix 2000
22 colour shades for decorative coatings as 
well as for tinting white emulsion paints.
� solvent-free
� low in emissions
� for indoors and outdoors
� weatherproof
� wet-scrub resistance class 2
 according to DIN EN 13300
� abrasion-proof
� suitable for use with airless spraying devices

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Vollton- und Abtönfarbe
Maler-Qualität
Hochdeckende Kunstharz-Dispersionsfarbe in
27 ansprechenden Farbtönen für lichtechte 
Anstriche im Innen- und Außenbereich. Für die 
moderne Farbgestaltung von Wohnräumen und 
Fassaden sowie zum Abtönen von Dispersions-, 
Latex-, Wand- und Deckenfarben, Kunstharzputzen 
und ähnlichen wasserbasierten Materialien.
� hohe Farbkraft
� sehr ergiebig
� bestes Mischverhalten
� lösungsmittelfrei und emissionsarm
� weichmacherfrei
� witterungsbeständig und UV-stabil
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� airless spritzfähig
� für innen und außen

Vollton- und Abtönfarbe
fix 2000
22 Farbtöne für dekorative Anstriche sowie zum 
Abtönen weißer Dispersionsfarben.
� lösungsmittelfrei
� emissionsarm
� für innen und außen
� witterungsbeständig
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� airless spritzfähig
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11 Farbtöne EAN (5 l)
Schiefer  4007954 95005 0
Torf  4007954 95205 4
Havanna  4007954 95305 1
Sandstein  4007954 95405 8
Steingrau  4007954 95505 5
Ziegelrot  4007954 95705 9
Sandsteingelb 4007954 95905 3
Terra  4007954 96005 9
Basaltblau  4007954 96105 6
Betongrau  4007954 96205 3
Anthrazit  4007954 96305 0

Kat.-Nr. 236
 2,5 l
 5 l
 12,5 l

Kat.-Nr. 235
Grau Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 013101000 4002175 12370 2
 5 l 013102000 4002175 12371 9
 10 l 013103000 4002175 12372 6

Rotbraun Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 013201000 4002175 12380 1
 5 l 013202000 4002175 12381 8

Roof and Plinth Paint
Highly-covering, economical, non-fading syn-
thetic emulsion paint. Perfect for application 
on plaster, masonry, cement-fibre roofing
(i.e. Eternit), roofing tiles and on previously 
painted surfaces.
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
� abrasion-proof
� weatherproof
� non-fading and UV-stable
� permeable
� solvent-free
� can be diluted with water
� each shade can be mixed with each other
� can be mixed with any other white façade 
 paint
� for indoors and outdoors
� available in 11 colours

fix 2000 Oil Block Coating 
Cement and Floor Paint
Heating-oil-resistant protection coat admitted 
for use by the construction supervising autho-
rity for indoor heating-oil storage rooms and 
drip pans made of concrete and cement.
Also suitable as a permanent coating for 
concrete areas and screed floors in boiler and 
cellar rooms.
Not suitable as floor coating for parking 
spaces and areas that are permanently damp.
� tested quality – No. of certification
 P - SAC 02 / 5.1 / 09 - 411
� highly elastic
� base: synthetic resin
� can be diluted with water
� available in 2 colours
 grey, maroon

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Dach- und Sockelfarbe
Hochdeckende, sehr ergiebige Kunststoff-
Dispersionsfarbe für lichtechte Anstriche
auf Putz, Mauerwerk, Faserzementdächern
(z. B. Eternit), Dachziegeln sowie Altanstrichen.
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� witterungsbeständig
� lichtecht und UV-stabil
� wasserdampfdiffusionsoffen
� lösungsmittelfrei 
� wasserverdünnbar
� untereinander und mit weißer Fassadenfarbe 
 mischbar
� für innen und außen

fix 2000 Ölsperrbeschichtung
Beton- und Fußbodenfarbe
Heizölbeständiger Schutzanstrich mit bau-
aufsichtlichem Prüfzeugnis für innenliegende 
Heizöl-Lagerräume und -Auffangwannen 
aus Beton und Zement. Auch hervorragend 
einsetzbar als dauerhafte Beschichtung für 
Betonflächen und Estrichböden in Heizungs-
und Kellerräumen. Nicht geeignet als Boden-
beschichtung für Kfz-Stellplätze und für 
Flächen mit Dauernassbelastung.
� geprüfte Qualität –
 Prüf-Nummer P - SAC 02 / 5.1 / 09 - 411
� hochelastisch
� auf Kunstharzbasis
� wasserverdünnbar
� in 2 Farbtönen lieferbar: 
 grau, rotbraun
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Kat.-Nr. 24 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 010801000 4007954 10801 7
 5 l 010802000 4007954 10802 4
 10 l 010803000 4007954 10803 1
 15 l 010804000 4007954 10804 8

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 004602000 4007954 04602 9
 12,5 l 004604000 4007954 04604 3

Woodchip Paint R 25
White special coating with decorative 
woodchip structure to be applied by roller or 
airless. Easy and efficient application for a 
seamless coating.
� even and seamless structure
� good covering capacity
� permeable
� diffusible
� low in emission and solvent-free
� for indoors

Sol-Silicate Paint
Interior paint based on silica sol
Sol-Silicate Paint with emulsion-based binder 
according to DIN 18363. Excellent bonding on 
all mineral surfaces as well as on water-based 
and silicate-based coatings.
� ideal as a renovation coating
� high water vapour permeability 
 (sd [m] < 0,015)
� contrast ratio: class 1 at a coverage 
 of 6,5 m²/l
� wet scrub resistance: class 3 
 according to DIN EN 13300
� gloss level: flat matt
� low in emission and solvent-free
� moisture regulating
� low stress
� applicable by airless device

FARBEN UND SPEZIALANSTRICHE

Flüssige Rauhfaser R 25
Weißer Spezialanstrich mit dekorativer 
Rauhfaserstruktur zum Rollen und Spritzen. 
Einfache und rationelle Verarbeitung für 
ansatzfreie Flächen.
� gleichmäßige und nahtlose Struktur
� gut deckend
� diffusionsfähig
� emissionsarm und lösungsmittelfrei
� für innen

Sol-Silikatfarbe
Innenfarbe auf Kieselsol-Basis
Dispersionsvergütete Sol-Silikatfarbe gemäß 
DIN 18363. Hervorragende Haftung auf allen 
mineralischen Untergründen sowie auf disper-
sions- und silikatgebundenen Altanstrichen.
� ideal für Renovierungsanstriche
� hoch wasserdampfdiffusionsfähig 
 (sd [m] < 0,015)
� Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer 
 Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 
 nach DIN EN 13300
� Glanzgrad: stumpfmatt
� emissionsarm und lösungsmittelfrei
� feuchtigkeitsregulierend
� spannungsarm
� airless spritzbar

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 1 l 065801000 4007954 65801 7
 5 l 065803000 4007954 65803 1

Silicate-Fixative
Primer for mineral surfaces indoors and 
outdoors. Thinner for silicate- and silicate 
emulsion paints.
� stabilizes the surface and regulates 
 the absorbency
� high water vapour permeability
� possesses natural properties against 
 mould

Silikat-Fixativ
Grundierung für mineralische Untergründe 
im Innen- und Außenbereich. Verdünnung für 
Silikat- und Dispersionssilikatfarben.
� festigt den Untergrund und reguliert 
 die Saugfähigkeit
� hoch wasserdampfdiffusionsfähig
� besitzt natürliche Eigenschaften gegen 
 Schimmel

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 068502000 4007954 68502 0
 12,5 l 068504000 4007954 68504 4

Lime Coating KL 3
Purely mineral coating based on white hydra-
ted lime for painting lime and cement based 
surfaces indoors.
� very fine limewash for wipe-proof coatings
� ideal for historical buildings under 
 preservation
� high water vapour permeability
� moisture regulating
� high opacity and degree of whiteness
� low stress
� no yellowing
� possesses natural properties against mould

Streichkalk KL 3
Rein mineralisches Anstrichmittel auf Basis 
von Weißkalkhydrat zum Überstreichen kalk- 
und zementhaltiger Untergründe im Innen-
bereich.
� sehr feine Kalkfarbe für wischfeste 
 Anstriche
� ideal für denkmalgeschützte Gebäude
� hoch wasserdampfdiffusionsfähig
� feuchtigkeitsregulierend
� hoher Weißgrad und gute Deckkraft
� spannungsarm
� vergilbungsfrei
� besitzt natürliche Eigenschaften gegen 
 Schimmel
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Kat.-Nr. 20 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 010701000 4007954 10701 0
 5 l 010702000 4007954 10702 7
 10 l 010703000 4007954 10703 4
 15 l 010704000 4007954 10704 1

Kat.-Nr. 215 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 011002000 4007954 11002 7
 12,5 l 011004000 4007954 11004 1

Kat.-Nr. 188 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 010902000 4007954 10902 1
 10 l 010903000 4007954 10903 8

Single-layer Paint
Spectrum 
Interior paint of excellence with extremely high 
covering power with just one coat.
�  contrast ratio class 1 at a coverage of  

7 m²/l
�  wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
�  wash-proof
�  gloss degree: dull matt
�  low in emissions, solvent- and  

plasticiser-free
�  extra white
�  anti-dripping
�  suitable for use with airless spraying  

devices
�  TÜV tested: suitable for the application in 

rooms where food is produced or stored

Ultra-White Interior Silicone 
Paint – premium matt
For high-coverage coatings on all interior 
surfaces.
� interior paint based on silicone resin 
 for abrasion-proof coatings
� wet-scrub resistance: class 2 – EN 13300
� contrast ratio: class 1 at a coverage 
 of 6 m2/l
� gloss degree: flat-matt
� optimal processing properties
� easy to repair without leaving seams
� high water vapour permeability
� low in emissions, solvent-free and 
 plasticizer-free
� suitable for use with airless spraying 
 devices

Premium White
Paint for living spaces
High coverage interior paint for walls and 
ceilings.
�  contrast ratio class 1 at a coverage of  

7 m²/l
�  wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
�  wash-proof
�  gloss degree: dull matt
�  low in emissions, solvent- and  

plasticiser-free
�  easy and comfortable application
�  anti-dripping
� suitable for use with airless spraying 
 devices

DISPERSIONSFARBEN

Einschichtfarbe 
Spektrum
Innenfarbe der Spitzenklasse mit extrem hoher 
Deckkraft bei nur einem Anstrich.
�  Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer  

Ergiebigkeit von 7 m²/l
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach  

DIN EN 13300
�  waschbeständig
�  Glanzgrad: stumpfmatt
�  emissionsarm, lösungsmittel- und  

weichmacherfrei
�  extra weiß
�  tropfgehemmt
�  airless spritzbar
�  TÜV-geprüft: geeignet für den Einsatz in 

Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt 
oder gelagert werden

Ultra-Weiss
Innensilikon – premium matt
Für hochdeckende Anstriche auf allen Innen-
flächen. Durch die lange Offenzeit und die 
premium-matte Oberfläche besonders geeignet 
für großflächige Anstriche bei ungünstigen 
Lichtverhältnissen (Streiflicht).
� Innenfarbe auf Silikonharzbasis 
 für scheuerbeständige Anstriche
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
� Kontrastverhältnis Klasse 1 
 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
� Glanzgrad: stumpfmatt
� optimale Verarbeitungseigenschaften
� hervorragend beschneidbar
� leicht auszubessern ohne Ansätze
� hoch wasserdampfdiffusionsfähig
� emissionsarm, lösungsmittel- und 
 weichmacherfrei
� airless spritzbar

Premiumweiss
Wohnraumfarbe
Hochdeckende Wand- und Deckenfarbe für 
den Innenbereich.
�  Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer  

Ergiebigkeit von 7 m²/l
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach  

DIN EN 13300
�  waschbeständig
�  Glanzgrad: stumpfmatt
�  emissionsarm, lösungsmittel- und  

weichmacherfrei
�  leichte und angenehme Verarbeitung
�  tropfgehemmt
�  airless spritzbar
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DISPERSIONSFARBEN

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 070402000 4007954 70402 8
 15 l 070404000 4007954 70404 2

Trend White
Interior Paint E.L.F.
Matt emulsion paint for new and renovation 
coatings on walls and ceilings indoors.
�  wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
�  wash-proof
�  contrast ratio class 2 at a coverage of  

6,5 m²/l
�  low in emissions, solvent- and  

plasticiser-free
� suitable for use with airless
 spraying devices

Trend-Weiss
Innenfarbe E.L.F.
Matte Dispersionsfarbe für Neu- und  
Renovierungsanstriche auf Wand- und  
Deckenflächen im Innenbereich.
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach  

DIN EN 13300
�  waschbeständig
�  Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer  

Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
�  emissionsarm, lösungsmittel- und  

weichmacherfrei
� airless spritzbar

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 070602000 4007954 70602 2
 15 l 070604000 4007954 70604 6

Art.-Nr. EAN Gebinde

Interior Silicate
Mineral Paint – white
Extra matt interior coating for mineral 
surfaces. Emulsion enriched, silicate-based 
interior paint according to DIN 18363.
�  wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
�  wash-proof
�  contrast ratio class 2 at a coverage of  

6 m²/l
�  low in emissions, solvent- and  

plasticiser-free
�  without addition of preservatives
�  highly water vapour diffusible
�  moisture regulating
� suitable for use with airless
 spraying devices

Innen-Silikat
Mineralfarbe – weiß
Extra matter Innenanstrich für mineralische 
Untergründe. Dispersionsvergütete Innenfarbe 
auf Silikatbasis gemäß DIN 18363.
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach  

DIN EN 13300
�  waschbeständig
�  Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer  

Ergiebigkeit von 6 m²/l
�  emissionsarm, lösungsmittel- und  

weichmacherfrei
�  ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
�  hoch wasserdampfdiffusionsfähig
�  feuchtigkeitsregulierend
� airless spritzbar

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 070502000 4007954 70502 5
 15 l 070504000 4007954 70504 9

Titanium White 
Single-layer Paint – extra matt
Extra white, matt emulsion paint with extre-
mely high covering power for painting walls 
and ceilings indoors.
�  covers with just one coat
�  contrast ratio class 1 at a coverage  

of 7 m²/l
�  wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
�  abrasion-proof
�  low in emissions, solvent- and  

plasticiser-free
�  anti-dripping
� suitable for use with airless
 spraying devices

Titan-Weiss
Einschichtfarbe – extra matt
Extra weiße, matte Dispersionsfarbe mit 
extrem hohem Deckvermögen für Wand- und 
Deckenanstriche im Innenbereich.
�  deckt in einem Arbeitsgang
�  Kontrastverhältnis Klasse 1 bei einer  

Ergiebigkeit von 7 m²/l
�  Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN 

EN 13300
�  scheuerbeständig
�  emissionsarm, lösungsmittel- und  

weichmacherfrei
�  tropfgehemmt
� airless spritzbar

Kat.-Nr. 185 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 010601000 4007954 10601 3
 5 l 010602000 4007954 10602 0
 10 l 010603000 4007954 10603 7
 15 l 010604000 4007954 10604 4

Super White DIN 
Matt emulsion paint for well covering high-
quality interior application.
� wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
� washproof
� contrast ratio: class 2 
 at a coverage of 8 m²/l
� gloss degree: flat-matt
� solvent-free
� low in emissions
� brilliant white
� suitable for use with airless
 spraying devices

Superweiss DIN
Matte Dispersionsfarbe für gut deckende, 
hochwertige Innenanstriche.
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 
 nach DIN EN 13300
� waschbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 8 m2/l 
� Glanzgrad: stumpfmatt
� E.L.F. – emissionsarm, lösungsmittelfrei
� extra weiß
� airless spritzbar
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Kat.-Nr. 19 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 012001000 4007954 12001 9
 5 l 012002000 4007954 12002 6
 10 l 012003000 4007954 12003 3

Kat.-Nr. 212 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 012101000 4007954 12101 6
 5 l 012102000 4007954 12102 3
 10 l 012103000 4007954 12103 0
 15 l 012104000 4007954 12104 7

Kat.-Nr. 213 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 012401000 4007954 12401 7
 5 l 012402000 4007954 12402 4
 10 l 012403000 4007954 12403 1

Latex Matt 
Durable wall paint with very good covering 
power. Suitable for surfaces subject to heavy 
wear and tear as well as for use in damp 
rooms such as kitchens, bathrooms etc.
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
� abrasion-proof
� contrast ratio: 
 class 1 at a coverage of 6,5 m2/l
� gloss degree: flat-matt
� solvent-free
� washable
� suitable for use with airless 
 spraying devices

Latex Silk Gloss 
Heavy-duty latex emulsion paint for surfaces 
subject to heavy wear and tear, with increased 
gloss power. Attractive silk finish for 
decorative coatings.
� wet-scrub resistance class 1 – EN 13300
� abrasion-proof
� contrast ratio: class 2
 at a coverage of 6,5 m2/l
� gloss degree: medium-gloss
� solvent-free
� low in emissions
� washable
� suitable for use with airless 
 spraying devices
� for indoors and outdoors

Latex High Gloss
High-gloss durable wall paint with excellent 
covering power. Particularly suitable for over-
painting fibre-glass, woodchip and embossed 
wallpapers.
� wet-scrub resistance class 1 – EN 13300
� abrasion-proof
� contrast ratio: class 2
 at a coverage of 7 m2/l
� gloss degree: glossy
� solvent-free
� washable
� suitable for use with airless 
 spraying devices
� for indoors and outdoors

DISPERSIONSFARBEN

Latex-Hochglanz
Strapazierfähiger Wandanstrich mit hohem 
Glanzgrad und guter Deckkraft. Besonders 
geeignet zum Überstreichen von Glasfaser-
gewebe, Rauhfaser und Strukturtapeten.
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l
� Glanzgrad: glänzend
� lösungsmittelfrei
� abwaschbar
� airless spritzfähig
� innen und außen

Latex-Matt
Strapazierfähiger Wandanstrich mit sehr guter 
Deckkraft. Hervorragend geeignet für stark 
beanspruchte Flächen sowie für Feuchträume 
wie z. B. Küchen, Bäder usw.
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 1 
 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m2/l
� Glanzgrad: stumpfmatt
� lösungsmittelfrei
� abwaschbar
� airless spritzbar

Latex-Seidenglanz
Objektgeeignete Latex-Dispersionsfarbe mit 
erhöhtem Glanzgrad für stark beanspruchte 
Flächen. Seidenglänzende Oberfläche für 
dekorative Anstriche. 
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m2/l
� Glanzgrad: mittlerer Glanz
� E.L.F. – emissionsarm, lösungsmittelfrei
� abwaschbar
� airless spritzbar
� innen und außen
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Kat.-Nr. 23 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 014302000 4007954 14302 5
 5 l 014303000 4007954 14303 2
 10 l 014304000 4007954 14304 9
 15 l 014305000 4007954 14305 6

Kat.-Nr. 221 Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 014101000 4007954 14101 4
 5 l 014102000 4007954 14102 1
 10 l 014103000 4007954 14103 8
 15 l 014104000 4007954 14104 5

Façade Paint White Acrylate
Durable façade paint. Good covering power.
� abrasion-proof
� gloss degree: flat-matt
� slightly filling
� weather- and UV-resistant
� does not drip
� suitable for use with airless spraying
 devices
� 1 l sufficient for 6 – 7 m2 – depending on 
 surface

Siloxane Façade Paint extra
Durable, siloxane-reinforced acrylic façade 
paint with very high covering power. For pri-
mary as well as renewed coatings on mineral 
surfaces, synthetic resin plaster and different 
kinds of paints (emulsion, silicone resin, 
emulsion-silicate, synthetic resin and mineral).
� with long-term film protection against algae
 and mildew
� very white
� abrasion-proof
� gloss degree: matt
� highly water-repellent
� high water vapour permeability
� alkali- and age-resistant
� stressfree
� optimal processing
� solvent-free
� suitable for use with airless spraying
 devices
� 1 l sufficient for 6 – 7 m2 – depending on 
 surface

FASSADENFARBEN

Fassadenweiss Acrylat
Strapazierfähiger, gut deckender Fassaden-
anstrich. 
� scheuerbeständig
� Glanzgrad: stumpfmatt 
� leicht füllend
� witterungs- und UV-beständig
� tropfgehemmt
� airless spritzbar
� 1 l für ca. 6 – 7 m2 – je nach Untergrund

Siloxan-Fassadenfarbe extra
Siloxanverstärkte, strapazierfähige Acrylat-
Fassadenfarbe mit sehr hoher Deckkraft. Für 
Erst- und Erneuerungsanstriche auf minerali-
schen Untergründen, Kunstharzputzen sowie 
Dispersions-, Siliconharz-, Dispersions-Silikat-, 
Kunstharz- und mineralischen Farben.
� mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen 
 und Grünbeläge
� hoher Weißgrad
� scheuerbeständig
� Glanzgrad: matt
� hoch wasserabweisend
� hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
� alkali- und alterungsbeständig
� spannungsarm
� optimal zu verarbeiten
� lösungsmittelfrei
� airless spritzbar
� 1 l für ca. 6 – 7 m2 – je nach Untergrund
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Kat.-Nr. 231 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 014003000 4007954 14003 1
 10 l 014004000 4007954 14004 8
 12,5 l 014005000 4007954 14005 5

Kat.-Nr. 232 Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 013903000 4007954 13903 5

Silicone resin façade paint
High-coverage, extra-white façade paint. For 
primary as well as renewed coatings on sili-
cone resin, emulsion silicate, synthetic resin 
or mineral paints as well as on plasters or 
filled surfaces. Perfect for protected historical 
buildings.
� abrasion-proof
� contrast ratio: class 1
 at a coverage of 6,5 m2/l
� excellent coverage and high whiteness
� highly water resistant
� very high water vapour permeability
� low tendency to become dirty
� with long-term film protection against algae 
 and mildew
� optimal processing
� maintains the surface texture
� mineral matt finish
� solvent-free
� suitable for use with airless spraying
 devices

Silicone Resin Primer
Special primer for silicone resin façade paint. 
Perfect for plasters, fillers, concrete surfaces 
and limestone masonry.
� high penetration
� makes porous, sandy and chalky surfaces 
 solid
� regulates the absorbency
� maintains the breathability
� solvent-free

FASSADENFARBEN

Siliconharz-Fassadenfarbe
Hochdeckender, extra weißer Fassaden-
anstrich. Für Erst- und Erneuerungsanstriche 
auf Siliconharz-, Dispersions-Silikat-, Kunst-
harz- oder mineralischen Farben sowie auf 
Putzen oder Spachteluntergründen. Hervor-
ragend geeignet für denkmalgeschützte 
Objekte.
� scheuerbeständig
� Kontrastverhältnis Klasse 1 
 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m2/l
� hervorragende Deckkraft und sehr hoher 
 Weißgrad 
� hoch wasserabweisend
� sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
� sehr geringe Verschmutzungsneigung
� mit Langzeit-Filmschutz gegen Algen 
 und Grünbeläge
� optimal zu verarbeiten
� erhält die Untergrundstruktur
� mineralmatt
� lösungsmittelfrei
� airless spritzbar

Siliconharz-Grundierung
Spezial-Grundierung für Siliconharz-
Fassadenfarbe. Hervorragend geeignet für 
Putze, Spachtelmassen, Betonflächen sowie 
Kalksandstein-Mauerwerk.
� hohe Eindringtiefe
� festigt poröse, sandende und kreidende 
 Untergründe
� reguliert die Saugfähigkeit
� erhält die Atmungsaktivität
� lösungsmittelfrei
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 068102108 4016215 10737 9
 10 l 068103108 4016215 10738 6

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 066502108 4016215 10715 7
 10 l 066503108 4016215 10716 4

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 068502108 4016215 10734 8
 10 l 068503108 4016215 10735 5

pronatur Interior White
Snow-white silicate mineral paint for coatings 
on interior walls and ceilings. High water vapour 
permeability due to microcrystalline structure.
� matt finish with high covering power
� contrast ratio: class 2 according to DIN EN 
 13300 at a coverage of 6 m2/l
� wet-scrub resistance class 3 according to 
 DIN EN 13300
� highly breathable and water vapour 
 permeable
� free of solvents, chemical plasticizers 
 and preservatives
� can be tinted up to max. 2 % with Universal 
 Concentrated Colorants (oxide types)
� quick drying time
� 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m2

pronatur Vital White
White premium natural paint based on 
vegetable binder. For high-quality interior 
coatings throughout the entire living unit.
� matt finish with very high covering power
� contrast ratio: class 1 according to DIN EN 
 13300 at a coverage of 7 m2/l
� wet-scrub resistance class 3 according to 
 DIN EN 13300 
� free of solvents and chemical plasticizers
� can be tinted up to max. 4 % with Universal 
 Concentrated Colorants
� quick drying time
� 1 l sufficient for approx. 7 – 8 m2

pronatur Mineral Lime Paint
Very fine, purely mineral coating based on 
white hydrated lime for wipe proof interior 
coatings.
� highly breathable and moisture regulating
� holds natural properties against mould
� free of solvents, chemical plasticizers and
 preservatives
� tintable with max. 4 % Universal 
 Concentrated Colorants (LW oxide types)
� 1 l sufficient for 6 m² per coat

pronatur Innenweiß
Schneeweiße Silikat-Mineralfarbe für Wand- 
und Deckenanstriche im Innenbereich. Hohe 
Wasserdampfdiffusionsfähigkeit durch mikro-
kristalline Struktur.
� matter Anstrich mit hohem Deckvermögen
� Kontrastverhältnis Klasse 2 nach DIN EN
 13300 bei einer Ergiebigkeit von 6 m2/l
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 nach
 DIN EN 13300
� hoch atmungsaktiv und wasserdampf-
 durchlässig
� frei von Lösungsmitteln, chemischen
 Weichmachern und Konservierungsstoffen
� abtönbar mit max. 2 % Universal-
 Abtönkonzentrat (Oxyd-Typen)
� schnell trocknend
� 1 l für ca. 6 – 8 m2

pronatur Vitalweiß
Weiße Premium-Naturfarbe auf Basis pflanz-
licher Bindemittel. Bestens geeignet für sehr 
hochwertige Innenanstriche im gesamten 
Wohnbereich.
� matter Anstrich mit sehr hohem  
 Deckvermögen 
� Kontrastverhältnis Klasse 1 nach DIN EN 
 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m²/l
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 3
 nach DIN EN 13300
� frei von Lösungsmitteln und chemischen 
 Weichmachern
� abtönbar mit max. 4 % Universal- 
 Abtönkonzentrat
� schnell trocknend 
� 1 l für ca. 7 – 8 m2

pronatur Kalk-Mineralfarbe
Sehr feine, rein mineralische Farbe auf Basis 
von Weißkalkhydrat für wischfeste Innen-
anstriche.
� hoch atmungsaktiv und feuchtigkeits-
 regulierend
� besitzt natürliche Eigenschaften gegen 
 Schimmel
� frei von Lösungsmitteln, chemischen 
 Weichmachern und Konservierungsstoffen
� abtönbar mit max. 4 % Universal-
 Abtönkonzentrat (LW-Oxyd-Typen)
� 1 l für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 068902108 4016215 10730 0
 10 l 068903108 4016215 10731 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 066602108 4016215 10712 6
 10 l 066603108 4016215 10713 3

Art.-Nr. EAN Gebinde
   7 kg 066002108 4016215 10724 9
 18 kg 066005108 4016215 10725 6

pronatur Clay Plaster
Natural white fine plaster coating for wall 
and ceiling areas indoors.
Highly breathable, has a balancing effect 
on the moisture content of the ambient air, 
thereby supporting a healthy indoor climate.
� for creative structures
� can be used as a top coat
� can be overpainted
� with vegetable binder
� free of solvents and chemical plasticizers
� permeable
� can be tinted up to max 4 % with Universal
 Concentrated Colorants
� 1 kg sufficient for approx. 2,5 m²

pronatur Clay Paint
Natural white interior wall paint with the natural 
raw material clay. Especially breathable, has a 
moisture-regulating and balancing effect on 
the indoor climate.
� satin finish with good covering power
� ideally suited for coating clay plaster
� free of solvents and chemical plasticizers
� can be tinted up to max. 4 % with Universal 
 Concentrated Colorants
� permeable
� quick drying time
� 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m2

pronatur 
Genuine Distemper Paint
White, well covering interior paint with classic 
cellulose-based distemper for wipe proof 
coatings. Ideal for painting ceilings and stucco 
ornaments. Very breathable, has moisture 
regulating properties which facilitates a healthy 
room climate.
� free of tension
� permeable
� removable with water
� free of solvents and chemical plasticizers
� tintable with max. 5 % Universal
 Concentrated Colorants
� 1 l sufficient for 6 m² per coat

pronatur Lehm-Streichputz
Naturweißer Feinputz-Anstrich für Wand- und 
Deckenflächen im Innenbereich. Besonders 
atmungsaktiv, wirkt ausgleichend auf den 
Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und unter-
stützt so ein gesundes Raumklima.
� für kreative Strukturen
� einsetzbar als Schlussbeschichtung
� überstreichbar
� mit pflanzlichem Bindemittel
� frei von Lösungsmitteln und chemischen 
 Weichmachern
� diffusionsoffen
� abtönbar mit max. 4 % Universal-
 Abtönkonzentrat
� 1 kg für ca. 2,5 m²

pronatur Lehmfarbe
Naturweiße Innenwandfarbe mit dem natür-
lichen Rohstoff Lehm. Besonders atmungs-
aktiv, wirkt feuchtigkeitsregulierend und 
ausgleichend auf das Raumklima.
� tuchmatter, gut deckender Anstrich 
� ideal zum Überstreichen von Lehmputz
� frei von Lösungsmitteln und 
 chemischen Weichmachern
� abtönbar mit max. 4 %  Universal-
 Abtönkonzentrat
� diffusionsoffen
� schnell trocknend
� 1 l für ca. 6 – 8 m2

pronatur Echte Leimfarbe
Weiße, gut deckende Innenfarbe mit klas-
sischer Cellulose-Leimung für wischfeste 
Anstriche. Ideal zum Überstreichen von  
Deckenflächen und Stuckelementen. 
Besonders atmungsaktiv, wirkt feuchtigkeits-
ausgleichend und unterstützt so ein gesundes 
Raumklima.
� spannungsfrei
� diffusionsoffen
� restlos mit Wasser abwaschbar
� frei von Lösungsmitteln und chemischen 
 Weichmachern
� abtönbar mit max. 5 % Universal-
 Abtönkonzentrat
� 1 l für ca. 6 m² bei einmaligem Anstrich
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 l 066302108 4016215 10722 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 500 ml 015201108 4016215 10727 0

pronatur Primer
Primer based on vegetable binder without 
any addition of synthetic resin. Can be used 
universally prior to subsequent coatings with 
Clay Paint, Interior White, Vital White or Clay 
Plaster. To be applied on mineral surfaces 
(such as plaster made of gypsum, lime or 
cement, masonry and concrete) as well as 
plasterboards and fibreboards and similar 
surfaces.
� solidifies sandy and chalky surfaces
� regulates the absorbency
� ready for use
� free of solvents and chemical plasticizers
� transparent when dry
� 1 l sufficient for approx. 6 – 8 m2

pronatur Paint Brush Cleaner
Solvent-free paint brush cleaner and paint 
stain remover. Suitable for all water-based 
and solvent-based paints, vanishes and 
glazes. Also ideal for the removal of greases, 
oils, tar and bitumen.
� makes bristles soft and smooth again
� also ideal for the storage of used brushes
� pleasantly neutral odour
� biodegradable tenside

Faltprospekt

pronatur Grundierung
Grundierung auf Basis pflanzlicher Bindemittel 
ohne Kunstharzzusatz. Universell einsetzbar 
vor nachfolgenden Anstrichen mit Lehmfarbe, 
Innenweiß, Vitalweiß oder Lehm-Streichputz. 
Anwendbar auf mineralischen Untergründen 
(wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk 
und Beton) sowie Gipskarton- und Gipsfaser-
platten und ähnlichen Untergründen.
� festigt sandende und kreidende Untergründe
� reguliert die Saugfähigkeit
� gebrauchsfertig
� frei von Lösungsmitteln und chemischen
 Weichmachern
� trocknet transparent auf
� 1 l für ca. 6 – 8 m2

pronatur Pinselreiniger
Lösungsmittelfreier Pinselreiniger und Farb-
fleckenentferner. Für alle wasser- und lösungs-
mittelbasierten Farben, Lacke und Lasuren. 
Auch geeignet zur Entfernung von Fetten, Ölen, 
Teer und Bitumen.
� macht Borsten wieder weich und 
 geschmeidig
� ideal auch zur Aufbewahrung von benutzten 
 Pinseln
� angenehm geruchsneutral
� Tenside biologisch abbaubar

Weitere Informationen auf www.pronatur-farbe.de
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 038602144 4044899 38652 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 038702144 4044899 38752 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 013401144 4044899 13451 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 400 ml 015101144 4044899 15151 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 l 056005144 4044899 56005 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 1 kg 033302144 4044899 33302 9
 5 kg 033303144 4044899 33303 6

Reparation and wet room filler
Ready to use system filler for repairing walls 
and ceilings.
� reinforced with synthetic resin
� moisture resistant
� ideally suited for kitchen, bath, cellar 
 and garage
� fibre reinforced for a high bonding and 
 high solidity

Mould Remover – chlorine-free
Especially recommended for bedrooms and 
children’s rooms, other living rooms, kitchens, 
storerooms, backs of cupboards etc.
� self-active due to oxygen
� neutral odour

Mould Remover – chlorinated
Suitable for all washable surfaces and for 
washproof coats of emulsion paints – 
especially in sanitary facilities. 
Also suited for silicone and tile joints.
� immediate effect due to chlorine
� with bleaching effect

Mould Blocker Insulation Primer
Effective blocking agent against moisture and 
formation of mould. Sustainably prevents the 
reappearance of moisture out of the surface 
and thus protects the painted areas against a 
renewed formation of mould without adding 
any biocidal agents. 
� also suitable for surfaces with residual 
 humidity
� white covering power

Stain Blocker 
White Insulation Paint
White blocking agent against mould, mildew 
and water stains.
� prevents the reappearance of stains
� fast-drying – the surface can be coated 
 or wallpapered after 10 mins

Safety-Primer
Ready to use special primer with a long-term 
film-protection against mould infestation. Ideal 
surface pretreatment for subsequent filling, 
painting and wallpapering.
� stabilizes sandy, chalky and porous surfaces
� regulates the absorbency without blocking 
 the surface
� high penetration depth

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Schimmel Entferner chlorhaltig
Geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen 
und für waschbeständige Dispersions-
anstriche – besonders im Sanitärbereich. 
Ideal auch für Silikon- und Fliesenfugen.
� Sofortwirkung durch Aktiv-Chlor
� mit Bleicheffekt

Schimmel-Blocker Isoliergrund
Wirksamer Sperrgrund gegen Feuchtigkeit 
und Schimmelbildung. Verhindert nachhaltig 
das Durchschlagen von Feuchtigkeit aus dem 
Untergrund und schützt so die gestrichenen 
Stellen ohne Zusatz biozider Wirkstoffe vor 
dem Neubefall mit Schimmel.
� auch für restfeuchte Untergründe
� weiß deckend

Flecken-Blocker Isolierweiss
Weiß deckender Sperrgrund gegen Schimmel-, 
Stock- und Wasserflecken.
� verhindert ein nachträgliches Durchschlagen
 der Flecken
� schnell trocknend – kann bereits nach
 10 Min. überstrichen oder tapeziert werden

Sicherheits-Grundierung
Gebrauchsfertige Spezial-Grundierung mit 
Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall. 
Ideale Untergrundvorbehandlung vor nachfolgen-
den Spachtel-, Anstrich- und Tapezierarbeiten.
� festigt poröse, sandende und kreidende 
 Untergründe
� reguliert die Saugfähigkeit, ohne den Unter- 
 grund abzusperren
� hohe Eindringtiefe

Reparatur- und 
Feuchtraum-Spachtel
Gebrauchsfertige System-Spachtelmasse zum 
Reparieren von Wand- und Deckenflächen.
� kunstharzvergütet
� feuchtigkeitsbeständig
� ideal für Küche, Bad, Keller und Garage
� faserverstärkt für gute Haftung und hohe 
 Festigkeit

Schimmel Entferner chlorfrei
Besonders zu empfehlen für Schlaf- und 
Kinderzimmer, andere Wohnräume, Küchen, 
Vorratskammern, Schrankrückseiten u.ä.
� mit Aktiv-Sauerstoff
� geruchsneutral

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 4 x 1 l 038503144 4044899 38553 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 1 kg 013501144 4044899 13551 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 038402144 4044899 38452 6

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 005606144 4044899 05606 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 056802144 4044899 56802 5

Mould Protection Additive
Concentrated solution with immediate and 
long-term protection effect against mould and 
microbial contamination.
� additive for water-based renovation 
 products such as emulsion paints etc.
� already protects against mould during 
 renovation

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Mould Protection Impregnation
Transparent, odourless protective impreg-
nation. With long-term film-protection against 
the formation of mould.
� neutral odour
� suitable for living rooms and bedrooms

Mould Blocker Repair Filler
Moisture-resistant special filler. Due to the 
natural alkalinity of the filler, the filled spots are 
protected against a formation of mould without 
adding any biocidal agents.
� hardens even on surfaces with residual 
 humidity
� dries into a white finish

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Adhesive Additive
Additive for wallpaper adhesive to protect 
against mould and microbial infestation.
� highly effective
� 1 l is enough for 2 x 200 g wallpaper 
 adhesive

Anti-Mould-Concentrate
Highly effective additive for emulsion paints, 
decorative plaster, ready-mix filler and similar 
water-based products.
� reliable protection against mould and algae 
 infestation
� ideal as surface renovation
� for indoors and outdoors

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Anti-Schimmel Zusatz
Konzentrat für Sofort- und Langzeitschutz
vor Schimmel und mikrobiellem Befall.
� Zusatz zu wasserbasierten Renovierungs-
 produkten – wie Dispersionsfarben u.ä.
� schützt schon beim Renovieren vor
 Schimmel

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Schimmel-Blocker
Reparaturspachtel
Feuchtigkeitsbeständige Spezial-Spachtel-
masse. Durch die natürliche Alkalität der Spach-
telmasse sind die gespachtelten Stellen ohne 
Zusatz biozider Wirkstoffe vor Schimmelbefall 
geschützt.
� erhärtet auch auf restfeuchten Unter-
 gründen
� weiß auftrocknend

Anti-Schimmel Imprägnierung
Transparente, geruchlose Schutzimprägnie-
rung. Mit Langzeit-Filmschutz gegen
Schimmelbefall.
� geruchsneutral
� für Wohn- und Schlafräume geeignet

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Anti-Schimmel Konzentrat
Hochwirksamer Zusatz für Dispersionsfarben, 
Dekorputze, Fertigspachtelmassen und ähnliche 
wasserbasierte Produkte.
� zuverlässiger Schutz vor Schimmel- 
 und Algenbefall
� ideal als Untergrundsanierung
� für innen und außen

Kleister-Additiv
Zusatz für Tapetenkleister zum Schutz vor 
Schimmel und mikrobiellem Befall.
� hochwirksam
� 1 l ist ausreichend für 2 x 200 g Kleister

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.
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Art.-Nr. EAN Gebinde
5 l 068502144 4044899 68502 9

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 013601144 4044899 13651 4

Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 012205144 4044899 12255 5
   2,5 l 012201144 4044899 12251 7
   5 l 012202144 4044899 12252 4
   10 l 012204144 4044899 12254 8

12 x 310 ml Art.-Nr. EAN Gebinde
transparent 015001144 4044899 15001 5
weiß 015011144 4044899 15011 4
manhattan-grau 015021144 4044899 15021 3

Mineral Lime Paint
Purely mineral coating based on white hydra-
ted lime for surfaces that are prone to mould 
infestation. The natural alkalinity protects the 
painted surface against mould infestation with-
out adding biocidal active substances.
� ideal for cellars, laundry rooms, pantries 
 and garages
� permeable and moisture regulating
� produces wipe-proof coatings

Touch-up Paint
Special coating with long-term film-protection 
effect against mildew stains and mould.
� tube with integrated brush
� white covering power 

Anti-Mould Paint
Emulsion paint with film preservation as long-
term protection of the paint film against fungal 
attack. 
� wet-scrub resistance class 2 
 according to DIN EN 13330
� abrasion-proof
� contrast ratio class 2 at a coverage of 6 m2/l
� good covering power
� solvent-free

Use biocides safely. Always read the label and 
product information before use.

Special Silicon
Antifungal silicon sealing compound with film 
preservation for sanitary rooms and damp rooms.
� lasting elasticity
� colour shades: 
 transparent, white, manhattan grey

12 x 310 ml Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

15
9 

cm

45 cm

Kalk-Mineral-Anstrich
Rein mineralischer Anstrich auf Basis von 
Weißkalkhydrat für schimmelgefährdete 
Untergründe. Durch die natürliche Alkalität sind 
die gestrichenen Flächen ohne Zusatz biozider 
Wirkstoffe vor Schimmelbefall geschützt.
� ideal für Kellerräume, Waschküchen, 
 Speisekammern und Garagen
� diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
� ergibt wischfeste Anstriche

Ausbesserungsfarbe
Spezialanstrich mit Langzeit-Filmschutz gegen 
Stockflecken und Schimmel.
� Tube mit integrierter Auftragsbürste
� weiß deckend

Anti-Schimmel-Farbe
Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung zum 
Langzeitschutz des Farbfilms vor Pilzbefall.  
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
 nach DIN EN 13300
� scheuerbeständig 
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 6 m2/l
� hochdeckend
� lösungsmittelfrei

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch 
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Spezial-Silikon
Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse 
mit Filmkonservierung für Sanitär- und Feucht-
räume.
� dauerelastisch
� Farbtöne: transparent, weiß, manhattan-grau

Weitere Informationen auf www.schimmelx.de

Faltprospekt
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Kat.-Nr. 390 387 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 038702074 4044899 38702 2

Kat.-Nr. 390 386 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 038602074 4044899 38602 5

Kat.-Nr. 390 385 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 038503074 4044899 38503 5

Kat.-Nr. 390 383 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 038303074 4044899 38303 1

Kat.-Nr. 390 383 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 038203074 4044899 38203 4

Kat.-Nr. 390 384 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 038402074 4044899 38402 1

Mould Remover
chlorinated
� removes mould, mildew and bacteria
� bleaching effect due to chlorine
� immediate effect

Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.

Kat.-Nr. 390 387 Art.-Nr. EAN Gebinde

SPEZIAL-REINIGER

Kat.-Nr. 390 386 Art.-Nr. EAN Gebinde

Mould Remover
chlorine-free
� self-active due to oxygen
� neutral odour
� particularly suitable for living rooms,
 bedrooms and children’s rooms
� gel formula for longer action time
Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.

Schimmel Entferner
chlorfrei
� mit Aktiv-Sauerstoff
� geruchsneutral
� besonders für Wohn-, Schlaf- und Kinder- 
 zimmer
� Gelformel für lange Einwirkzeit
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kat.-Nr. 390 385 Art.-Nr. EAN Gebinde
Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.

Mould Protection Additive
� concentrated solution 
� additive for emulsion paints, wallpaper
 pastes and fillers 
� already protects against mould during
 renovation

Anti Schimmel Zusatz
� Konzentrat
� Zusatz für Dispersionsfarben, Tapeten-
 kleister und Spachtelmassen
� schützt schon beim Renovieren vor
 Schimmel
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kat.-Nr. 390 383 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 383 Art.-Nr. EAN Gebinde

High-Pressure Cleaner Additive
� concentrated solution
� for all high-pressure cleaners
� for cars, house and garden, machines,  
 boats, agricultural and industrial appliances

Hochdruckreiniger Zusatz
� Konzentrat
� geeignet für alle Hochdruckreiniger
� für Auto, Haus und Garten, Maschinen,  
 Boote, Landwirtschaft und Industrie

Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.

Algae and Mildew Remover
� concentrated solution
� self-active and preventive
� for stone, bricks, synthetic materials
 and glass
� 1 l sufficient for up to 300 m2

Algen und Grünbelag Entferner
� Konzentrat
� wirkt selbsttätig und vorbeugend
� für Stein, Ziegel, Kunststoff und Glas
� 1 l reicht bis zu 300 m2

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kat.-Nr. 390 384 Art.-Nr. EAN Gebinde

Mould Protection Impregnation
� long-term protection film against repeated 
 formation of mould
� odourless, therefore suitable for living 
 rooms, bedrooms and children’s rooms
� to be applied on wallpapers, painted
 walls and masonry
Use biocides safely. Always read the label  
and product information before use.

Anti Schimmel Imprägnierung 
� mit Langzeit-Filmschutz vor Schimmel-
 Neubildung
� geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf-
 und Kinderzimmer geeignet
� für tapezierte oder gestrichene Wände,
 Putz und Mauerwerk
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Schimmel Entferner
chlorhaltig 
� entfernt Schimmelpilzbefall, Stockflecken
 und Bakterien
� mit Bleichwirkung durch Aktiv-Chlor
� Sofortwirkung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformation lesen.

Kat.-Nr. 390 352 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035203074 4044899 35203 7
Kat.-Nr. 390 352 Art.-Nr. EAN Gebinde

Tile and Stone Basic Cleaner
acidic
� concentrated solution
� powerful and thorough
� for acid-resistant surfaces indoors and 
 outdoors
� ideal as cleaner for terraces
� also suitable for porcelain stoneware,
 cleaving tiles and glazed ceramic tiles

Fliesen und Stein Grundreiniger
sauer
� Konzentrat
� kraftvoll und gründlich
� für säurebeständige Oberflächen im Innen- 
 und Außenbereich
� ideal als Terrassenreiniger
� auch für Feinsteinzeug, Spalt- und Keramik-
 platten
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Kat.-Nr. 390 353 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035303074 4044899 35303 4

Kat.-Nr. 390 354 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035403074 4044899 35403 1

Kat.-Nr. 390 356 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035603074 4044899 35603 5

Kat.-Nr. 390 356 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 030903074 4044899 30903 1

Kat.-Nr. 390 356 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035103074 4044899 35103 0

Porcelain Stoneware  
Cleaner and Care
� concentrated solution
� for polished and matt floors
� for the comfortable everyday cleaning
� also suitable for glazed tiles

Kat.-Nr. 390 353 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 354 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 356 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 356 Art.-Nr. EAN Gebinde

EAN Gebinde

Porcelain Stoneware
Impregnation
� permanently protects against stains and
 wear-and-tear
� for polished, matt, ground and structured
 porcelain stoneware
� also suitable as protection for joints
� for indoors and outdoors

Feinsteinzeug Imprägnierung
� schützt dauerhaft vor Verschmutzungen
 und Gebrauchsspuren
� für poliertes, mattes, geschliffenes
 und strukturiertes Feinsteinzeug
� auch als Fugenschutz verwendbar
� für innen und außen

Stone Sealing
� for indoors and outdoors
� long-term protection
� dirt- and water-repellent
� silky matt finish
� 1 l sufficient for 15 – 20 m2

Stein Versiegelung
� für innen und außen
� Langzeitschutz
� schmutz- und wasserabweisend
� seidenmatter Glanz
� 1 l reicht für 15 – 20 m2

Marble and Granite
Cleaner and Care
� concentrated solution
� protects against drying out
� also suitable for working surfaces 
 in kitchens

Marmor und Granit
Reiniger und Pflege
� Konzentrat
� schützt vor dem Austrocknen
� auch für Arbeitsplatten

Clinker and Pavement Oil
� for clinker, stone pavement, slate, bricks,  
 clay-, cleaving- and dry-pressboards
� intensifies and freshens up the colour
� protects against dirt and stains
� for indoors and outdoors
� 1 l sufficient for approx. 15 – 20 m²

Klinker und Pflaster Öl
� für Klinker, Pflaster, Schiefer, Ziegel,  
 Ton-, Spalt- und Trockenpressplatten
� farbvertiefend und farbauffrischend
� schützt gegen Schmutz und Flecken
� für innen und außen
� 1 l reicht für ca. 15 – 20 m²

Feinsteinzeug Reiniger und  
Pflege
� Konzentrat
� für polierte und matte Böden
� zur regelmäßigen bequemen Unterhalts-  
 reinigung
� auch für glasierte Fliesen

Kat.-Nr. 390 379 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 037903074 4044899 37903 4
Kat.-Nr. 390 379 Art.-Nr. EAN Gebinde

Cement Film Remover
� concentrated solution
� for acid-proof surfaces
� highly effective
� also effective against lime deposits,
 efflorescences and mortar residues

Zementschleier Entferner
� Konzentrat
� für säurebeständige Oberflächen
� hochwirksam
� wirkt auch gegen Kalkablagerungen,
 Ausblühungen und Mörtelreste

Kat.-Nr. 390 357 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035703074 4044899 35703 2
Kat.-Nr. 390 357 Art.-Nr. EAN Gebinde

Marble and Granite
Impregnation
� long-term protection against stains
� lime- and water-repellent
� also suitable for sealing joints

Marmor und Granit
Imprägnierung
� dauerhafter Schutz vor Flecken
� kalk- und wasserabweisend
� auch zur Fugenversiegelung
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Kat.-Nr. 390 358 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035803074 4044899 35803 9

Kat.-Nr. 390 358 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 036003074 4044899 36003 2

Intensive Basic Cleaner
alkaline
� concentrated solution
� for all acid-sensitive surfaces
� powerful and thorough
� even removes old caring films and self blink  
 films
� also suitable for plastic, rubber and PVC
 floor coverings

Kat.-Nr. 390 358 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 358 Art.-Nr. EAN Gebinde

Intensiv Grundreiniger
alkalisch
� Konzentrat
� für alle säureempfindlichen Oberflächen
� kraftvoll und gründlich
� entfernt alte Pflege- und Selbstglanz-
 schichten
� auch für Kunststoff-, Gummi- und PVC-
 Beläge

PVC Floor Cleaner
� concentrated solution
� cleans and cares in one step
� for basic and everyday cleaning 
� suitable for design floor coverings
� also suitable for plastic and rubber floor  
 coverings

PVC Boden Reiniger
� Konzentrat
� reinigt und pflegt in einem Wischvorgang
� zur Grund- und Unterhaltsreinigung 
� ideal für Designböden
� auch für Kunststoff- und Gummibeläge

Kat.-Nr. 390 361 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 036103074 4044899 36103 9

Kat.-Nr. 390 359 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 035903074 4044899 35903 6
Kat.-Nr. 390 359 Art.-Nr. EAN Gebinde

Laminate and Cork Floor
Cleaner and Care
� concentrated solution
� dirt-repellent
� refreshening effect
� also suitable for wall and ceiling panellings

Laminat und Korkboden
Reiniger und Pflege
� Konzentrat
� wirkt schmutzabweisend
� auffrischend
� auch für Wand- und Deckenpaneele

Parquet Floor Cleaner and Care
� concentrated solution
� refreshening effect
� prevents from fading and greying
� for oiled, waxed and polished parquet floors

Parkettboden
Reiniger und Pflege
� Konzentrat
� auffrischend
� verhindert Verblassen und Vergrauen
� für geölte, gewachste und versiegelte Böden

Kat.-Nr. 390 361 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 030403074 4044899 39803 5

Kat.-Nr. 390 361 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 036803074 4044899 36803 8

Kat.-Nr. 390 361 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 361 Art.-Nr. EAN Gebinde

Professional Glass Cleaner  
Concentrate
� powerfully removes grease and dirt
� dries up quickly without leaving streaks
� prevents a rapid renewed formation of dirt
� anti-condensation effect

Profi Glas Reiniger  
Konzentrat
� hohe Fett- und Schmutzlösekraft
� trocknet schnell und streifenfrei
� verhindert eine schnelle Wieder-  
 anschmutzung
� mit Antibeschlag-Effekt

Descaler
� concentrated solution
� against lime-encrustments on electrical  
 appliances
� also suitable for espresso and coffee pad  
 machines – maintains the flavour
� increases service life of appliances

Geräte Entkalker
� Konzentrat
� gegen Verkalkung von Elektrogeräten
� auch für Espresso- und Pad-Kaffee-  
 maschinen – erhält den Geschmack
� verlängert die Lebensdauer der Geräte

Kat.-Nr. 390 359 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 036403074 4044899 36403 0
Kat.-Nr. 390 359 Art.-Nr. EAN Gebinde

Grease, Wax and Dirt Remover
� concentrated solution
� removes old layers of wax and polish
� for stone, tiles and ceramics, synthetic  
 materials and metal

Fett, Wachs und Schmutzlöser
� Konzentrat
� entfernt alte Wachs- und Politurschichten
� für Stein, Fliesen und Keramik, Kunststoff  
 und Metall
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Kat.-Nr. 390 370 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 500 ml 037002074 4044899 37002 4
Kat.-Nr. 390 370 Art.-Nr. EAN Gebinde

Sticker Remover
� extremely powerful
� removes stickers and adhesives without
 leaving residues
� also suitable for the removal of ink, oil,
 grease and soot

Aufkleber Entferner
� extra stark
� rückstandsfreies Ablösen von Etiketten
 und Klebstoffen
� auch zum Entfernen von Tinte, Öl, Fett
 und Ruß

Kat.-Nr. 390 370 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 500 ml 036702074 4044899 36702 4

Stainless Steel and  
Chrome Care
� cleans and cares
� produces a neutral protection film
� protects against fingerprints

Edelstahl und Chrom Pflege
� reinigt und pflegt
� gibt neutralen Schutzfilm
� beugt Fingerabdrücken vor

Kat.-Nr. 390 366 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 036602074 4044899 36602 7

Kat.-Nr. 390 363 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 036302074 4044899 36302 6

Kat.-Nr. 390 365 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 036502074 4044899 36502 0

Kat.-Nr. 390 366 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 363 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 365 Art.-Nr. EAN Gebinde

Synthetics Cleaner
� for all surfaces made of synthetic material
� ideal for window frames
� also suitable for garden furniture, boats
 and motor vehicles
� antistatic effect

Kunststoff Reiniger
� für alle Kunststoffoberflächen
� ideal für Fensterrahmen
� auch für Gartenmöbel, Boote und Kfz
� wirkt antistatisch

Joint Cleaner
� for wall and floor tiles indoors and outdoors
� highly effective against grease, dirt and
 deposits

Fugen Reiniger
� für Wand- und Bodenfliesen im Innen-
 und Außenbereich
� hochwirksam gegen Fett, Schmutz
 und Ablagerungen

Kitchen Grease Remover
� powerfully removes grease
� hygienicly clean
� for all surfaces in the kitchen

Küchen Entfetter
� höchste Fettlösekraft
� lebensmittelsauber
� für alle Oberflächen in der Küche

Kat.-Nr. 390 370 Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 047402074 4044899 47474 6

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 047602074 4044899 47674 0

Art.-Nr. EAN Gebinde

Acrylic Cleaner
� with repellent effect
� antistatic effect
� for colourful brilliant and shiny surfaces
� fresh smell

Acryl Reiniger 
� mit Abperleffekt
� wirkt antistatisch
� für farbbrillante und glänzende Oberflächen
� frischer Duft

Mineral Cast Cleaner
� with protective repellent effect
� removes lime and dirt
� for all mineral cast and solid surface material

Mineralguss Reiniger
� mit schützendem Abperleffekt
� entfernt Kalk und Schmutz
� für Mineralguss und Mineralwerkstoffe
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Kat.-Nr. 390 373 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 037302074 4044899 37302 5

Bath and Sanitary
Power Cleaner
� gel formula – for a better adhesion and
 cleaning effect
� fresh odour
� against lime deposits
� for hygienic cleanness and shining

Bad und Sanitär Kraftreiniger
� gelartig – haftet und wirkt besser
� frischer Duft
� gegen Kalkablagerungen
� für hygienische Sauberkeit und
 strahlenden Glanz

Shower Stall Cleaner
� water-repellent
� highly effective against lime deposits
� for coated glass, acrylic glass,
 synthetic material and aluminium
� also suitable for shower curtains

Duschkabinen Reiniger
� mit Abperleffekt
� hochwirksam gegen Kalkansätze
� für beschichtetes Glas, Acrylglas,
 Kunststoff und Aluminium
� auch für Duschvorhänge

Kat.-Nr. 390 373 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 374 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 037402074 4044899 37402 2

Kat.-Nr. 390 378 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 600 g 037802074 4044899 37802 0

Kat.-Nr. 390 369 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 036902074 4044899 36902 8

Kat.-Nr. 390 377 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 037703074 4044899 37703 0

Kat.-Nr. 390 376 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 037603074 4044899 37603 3

Kat.-Nr. 390 378 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 369 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 377 Art.-Nr. EAN Gebinde

Drain Cleaner – Granules
� active granules
� self-actively and thoroughly clears even 
 heavily clogged-up drain pipes 
� for kitchen, bathroom and W.C.
� highly effective

Rohr Frei Granulat
� Aktivgranulat
� beseitigt selbsttätig und gründlich
 hartnäckige Verstopfungen
� für Küche, Bad und WC
� hochwirksam

Fireplace and Stove Glass
Cleaner
� immediate effect
� removes soot
� prevents from heavy dirt

Kamin und Ofenglas Reiniger
� Sofortwirkung
� entfernt Rußablagerungen
� beugt hartnäckigen Verschmutzungen vor

Drain Cleaner – Gel
� for kitchen, bathroom and W.C.
� highly effective
� clears clogged-up drain pipes 
� self-active without developping heat

Rohr Frei Gel
� für Küche, Bad und WC
� hochwirksam
� macht den Abfluss frei
� selbsttätige Wirkung ohne Hitzeentwicklung

Urine and Limestone Remover
� extremely powerful
� loosens incrustations and heavy dirt
� for W.C., urinal, bidet

Urin und Kalkstein
Entferner
� extra stark
� löst Verkrustungen und starke
 Verschmutzungen
� für WC, Urinal, Bidet

Kat.-Nr. 390 381 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 500 ml 038102074 4044899 38102 0

Oil Stain Remover
� removes stains from motor oil, diesel and
 heating oil
� also suitable for deep and older oil stains
� for garages, drives, pavements etc.
 (not suitable for tarred and tarmaced 
 surfaces)

Kat.-Nr. 390 381 Art.-Nr. EAN Gebinde

Ölflecken Entferner
� beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken
� auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken
� für Garagen, Einfahrten, Gehwege etc. 
 (nicht geeignet für geteerte und asphaltierte 
 Flächen)
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Art.-Nr. EAN Gebinde
15 x 100 ml 033201074 4044899 33200 8

Screen Cleaner
� for monitors, TVs, LED, LCD, Plasma, TFT,  
 Smartphones, plastics
� for glasses, mirrors and glass
� anti-fog effect
� antistatic effect

Art.-Nr. EAN Gebinde

Display Reiniger
� für Monitore, TV, LED, LCD, Plasma, TFT,  
 Smartphone, Kunststoff
� für Brillen, Spiegel und Glas
� Anti-Beschlag-Effekt
� wirkt antistatisch

Kat.-Nr. 390 394 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 039402074 4044899 39402 0

Kat.-Nr. 390 395 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 039502074 4044899 39502 7

Kat.-Nr. 390 394 Art.-Nr. EAN Gebinde

Kat.-Nr. 390 395 Art.-Nr. EAN Gebinde

Awning Cleaner
� also suitable for sunshades, beach chairs
 and tents
� even removes heavy dirt
� gentle on fabrics and colours

Markisen Reiniger
� auch für Sonnenschirme, Strandkörbe
 und Zelte
� löst auch starke Verschmutzungen
� farb- und materialschonend

Awning Impregnation 
� long-term protection with drip-off effect
� dirt- and water-repellent
� prevents from mould stains
� also suitable for sunshades, beach chairs 
 and tents

Markisen Imprägnierung
� Langzeitschutz mit Abperleffekt
� schmutz- und wasserabweisend
� verhindert Stockflecken
� auch für Sonnenschirme, Strandkörbe
 und Zelte

Kat.-Nr. 390 380 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 038002074 4044899 38002 3

Rust Stain Remover
� self-actively and thoroughly removes rust 
 stains and other metal oxide residues
� removes stains from fertilizers
� free of acids
� also suitable for acid-sensitive surfaces 
 e.g. marble and natural stone

Kat.-Nr. 390 380 Art.-Nr. EAN Gebinde

Rostflecken Entferner
� beseitigt selbsttätig und gründlich Rost-
 flecken und andere Metalloxidrückstände
� entfernt Düngerflecken
� säurefrei
� auch für säureempfindliche Oberflächen
 wie z. B. Marmor und Naturstein

Kat.-Nr. 390 380 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 040102074 4044899 40102 5
Kat.-Nr. 390 380 Art.-Nr. EAN Gebinde

Metal and Zinc Cleaner
� for degreasing and surface cleaning  
 prior to lacquering
� for ferrous and non-ferrous metals

Metall und Zink Reiniger
� zur Entfettung und Untergrundreinigung  
 vor Lackierarbeiten
�  für Eisen- und Nichteisenmetall

Kat.-Nr. 390 372 Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 750 ml 037202074 4044899 37202 8
Kat.-Nr. 390 372 Art.-Nr. EAN Gebinde

Teak Cleaner
� for refreshening greyed or faded hardwood
 surfaces
� removes heavy dirt
� preserves the natural patina or gives
 back the original wood colour
� also suitable for rattan furniture

Teak Reiniger und Entgrauer
� zur Auffrischung vergrauter oder
 verblichener Hartholzoberflächen
� entfernt hartnäckige Verschmutzungen
� erhält natürliche Patina oder gibt
 ursprünglichen Holzfarbton zurück
� auch für Rattanmöbel

Kat.-Nr. 390 371 Art.-Nr. EAN Gebinde
4 x 1 l 037103074 4044899 37103 8

EAN Gebinde

Teak and Hardwood Oil
� also suitable for eucalyptus, bangkirai and
 robinie
� long-term protection
� very economical and water-proof
� fast drying

Teak und Hartholz Öl
� auch für Eukalyptus, Bangkirai und Robinie
� lang anhaltender Schutz
� sehr ergiebig und wasserfest
� schnell trocknend
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 4 x 1 l 042003074 4044899 42003 3
 2,5 l 042004074 4044899 42004 0
 5 l 042005074 4044899 42005 7

Heavy Duty Final Cleaner BR3
Intensive cleaning for construction and indus-
try. Especially suited for removing grease and 
wax residues, construction dirt, footmarks, 
rubber, deposits of nicotine etc. Suitable for 
stone surfaces, ceramic, PVC, plastic, glass 
and metal. Ideal for a basic cleaning prior to 
sealing, impregnation, shine and care film.
� concentrate – can be diluted with water 
 up to 1 : 50
� intensive final cleaning without leaving 
 residues
� removes construction dirt, grease residues, 
 rubber marks and heavy pollution
� indoors and outdoors

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 043002074 4044899 43002 5
 2,5 l 043004074 4044899 43004 9
 5 l 043005074 4044899 43005 6

Baustellen-Endreiniger BR3
Intensive Reinigung für Handwerk und 
Industrie. Besonders geeignet zur Beseitigung 
von Fett- und Wachsrückständen, Bauschmutz, 
Laufspuren, Gummiabrieb, Nikotinablagerungen 
etc. Geeignet für Flächen aus Stein, Keramik, 
PVC, Kunststoff, Glas und Metall. Ideal auch 
zur Grundreinigung vor der Anwendung von 
Versiegelungen, Imprägnierungen, Glanz- und 
Pflegefilmen.
� Konzentrat – bis 1 : 50 verdünnbar
� intensive und rückstandsfreie  Endreinigung
� entfernt Baustellenschmutz, Fettrückstände, 
 Gummiabrieb und starke Verunreinigungen
� innen und außen

Multi-Power Cleaner MKX
Effective and thorough removal of grease, 
lubricant films and nicotine. For washable sur-
faces such as plastic windows, doors, skirting, 
cable ducts, radiators, panels, fronts of kitchen 
and furniture, stair railings and banisters, 
window blinds, glass and similar surfaces. 
Intact lacquer surfaces can be prepared for 
subsequent coatings without sanding.
� ready to use
� intensive degreasing and cleaning
� removes grease, nicotine and lubricant films
� preparation of lacquer surfaces for 
 subsequent coatings
� indoors and outdoors

Multi-Power Kraftreiniger MKX
Entfernt kraftvoll und gründlich Fette, Schmier-
filme und Nikotin. Für abwaschbare Ober-
flächen wie z. B. Kunststoff-Fenster, Türen, 
Fußleisten, Kabelkanäle, Heizkörper, Paneele, 
Küchen- und Möbelfronten, Treppengeländer 
und Handläufe, Jalousien, Glas und ähnliche 
Untergründe. Intakte Lackflächen lassen sich 
ohne Schleifen für Folgeanstriche vorbereiten.
� gebrauchsfertig
� rückstandsfreies Entfetten und Reinigen
� entfernt Fette, Nikotin und Schmierfilme
� Vorbereitung von Lackflächen für Folge-
 anstriche
� innen und außen

SPEZIAL-REINIGER

Spezialisten für 
Reinigung und Werterhalt
Unterschiedliche Materialien  
und Oberflächen, verschiedenste  
Probleme und Anwendungen.
Für jede Aufgabe gibt es eine  
perfekte Lösung.

Fein abgestimmt auf die vielfältigen Reinigungs-  
und Pflegearbeiten in Handwerk, Gewerbe  
und Haushalt bietet Glutoclean ein breites Spezial-
Sortiment, das bei aller Vielfalt eines gemein hat:  
beste Markenqualität, einfache Anwendung und  
hohe Zuverlässigkeit.
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 5 x 800 g 061902074 4044899 61902 4
   5 kg 061904074 4044899 61904 8

Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 063701074 4044899 63701 1
 5 x 1 kg 063702074 4044899 63702 8

Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 300 g 063201074 4044899 63201 6
 5 x 750 g 063202074 4044899 63202 3

Glutolin M22 instant
Versatile adhesive for pasting machines for the 
secure bonding of all kinds of standard wall-
papers. Ideally suited for all kinds of woodchip 
wallpapers, smooth and structured non-woven 
wallpapers, embossed (even heavy) wallpa-
pers, vinyl and special wallpapers, laminated 
glassfibre and textile wallpapers and lining 
paper on rolls.
� mixing ratio 1:20 (as recommended by 
 leading wallpaper manufacturers)
� high-quality methyl cellulose 
 with synthetic resin
� ready for use in 5 mins
� concentrated adhesion
� secure bonding of edges
� pasting-machine-oriented flowing 
 properties
� optimal paste distribution
� high moisture resistance
� also suitable for application by roller 
 or by brush

Glutolin K10
Security adhesive for woodchip wallpapers, 
glassfibre, renovation and reinforcement 
fabrics as well as heavy wallcoverings. Ideal 
for wallcoverings that can be overpainted. 
Perfectly suitable for secure bonding on 
difficult new plaster areas as well as on old 
plaster and plasterboards.
� high solid content for optimal adhesion 
 and secure bonding of edges
� excellent moisture resistance when 
 recoating
� for application directly onto the wall, 
 with pasting machines and by brush
� lime- and cementproof

Glutolin S15
For all kinds of woodchip wallpapers, reno-
vation and reinforcement fabrics, structured 
non-woven wallpapers, embossed and special 
wallpapers, vinyl and textile wallpapers as well 
as glassfibre.
� for application with pasting machines, 
 by brush or directly onto the wall
� also suitable for difficult surfaces and 
 new plaster areas
� high initial bonding
� easy to correct
� perfectly suitable for pasting machines
� optimal paste distribution
� secure bonding of seams and edges
� very high moisture resistance when recoating
� lime- and cementproof
� extra transparent when dry
� dust-reduced formula
� 5 kg bucket with a handy dosage can

Glutolin M22 instant
Universell einsetzbarer Tapezier-Maschinen-
Kleister für die sichere Verklebung aller 
üblichen Tapeten. Ideal für alle Rauhfaser-
Qualitäten, glatte und geprägte Vliestapeten, 
Strukturtapeten, Vinyl- und Spezialtapeten, 
papierkaschierte Glasgewebe- und Textil-
tapeten, schwere Prägetapeten und Rollen-
makulatur.
� Ansatzverhältnis 1:20 (wie von führenden
 Tapetenherstellern empfohlen)
� hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
� in 5 Minuten gebrauchsfertig
� konzentrierte Klebkraft
� sichere Kantenhaftung
� maschinengerechtes Fließverhalten
� optimale Kleisterverteilung
� hohe Feuchtfestigkeit
� auch für Roll- und Bürstenauftrag

Glutolin S15
Für alle Rauhfaser-Qualitäten, Renovier- 
und Armierungsvlies, geprägte Vliestapeten, 
Struktur- und Prägetapeten, Vinyl- und Textil-
tapeten sowie Glasgewebe.
� für Tapeziergerät, Bürstenauftrag und Wand-
 klebetechnik
� auch für problematische Untergründe und
 Neuputzflächen
� sehr hohe Anfangshaftung
� gut korrigierbar
� ausgezeichnete Maschinengängigkeit
� optimale Kleisterverteilung
� sichere Naht- und Kantenhaftung
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim 
 Überstreichen
� kalk- und zementbeständig
� extra transparent auftrocknend
� staubreduzierte Rezeptur
� 5-kg-Gebinde mit handlichem Dosiereimer

Glutolin K10
Sicherheitskleber für Rauhfaser, Glasgewebe, 
Renovier- und Armierungsvlies sowie schwere 
Wandbeläge. Ideal für überstreichbare Wand-
beläge. Hervorragend geeignet für die sichere 
Verklebung auf problematischen Neuputz-
flächen sowie auf Altputz und Gipskarton.
� hoher Festkörpergehalt für sichere Klebkraft
 und optimale Kantenhaftung
� sehr hohe Feuchtfestigkeit beim Über-
 streichen
� für Wandklebetechnik, Tapeziergeräte und
 Bürstenauftrag
� kalk- und zementbeständig
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77 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 062001074 4044899 62001 3
 50 x 200 g 062055074 4044899 62001 3
 10 x 500 g 062022074 4044899 62022 8

 77 instant
 25 x 200 g 062101074 4044899 62101 0

77 Art.-Nr. EAN Gebinde

Glutolin 77
Special wallpaper adhesive for hanging 
embossed, woodchip, vinyl and non-woven 
wallpapers as well as heavy wallpapers.
� high-quality methyl cellulose 
 with synthetic resin
� excellent adhesion
� easy to correct
� high moisture resistance

Glutolin 77 instant
� ready for use in 3 mins

Glutolin 77
Spezial-Kleister zum Verkleben von Struktur-
tapeten, Rauhfaser, Vinyl- und Vliestapeten, 
Prägetapeten sowie schweren Tapeten.
� hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
� hohe Klebkraft
� gute Korrigierbarkeit
� hohe Feuchtfestigkeit

Glutolin 77 instant
� in 3 Minuten gebrauchsfertig

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 125 g 062401074 4044899 62401 1

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 125 g 062721074 4044899 62701 2

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 125 g 062801074 4044899 62801 9

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Glutolin N
Methyl cellulose adhesive for hanging 
medium-weight paper-backed wallpapers.
� easy application
� very economical

Glutolin L
Binder for wipe-resistant paints. Primer prior 
to painting and wallpapering. Additive for 
lime wash paints to increase the processing 
properties.
� good pigment-binding abilities
� easy application

Glutofix 600
Paste for handicraft and labeling works. 
For paper and carton, labels, posters, wall-
papers etc. Perfect as binding-agent 
for papier-mâché.
� for all papercraft works
� free from preservatives and solvents
� pure methyl cellulose
� transparent when dry
� soluble with cold water

Glutolin N
Methylcellulose-Kleister zum Kleben von
normalen Papiertapeten.
� leicht verstreichbar
� hohe Ergiebigkeit

Glutolin L
Bindemittel für wischbeständige Leimfarben. 
Vorleimung vor Anstrich und Tapezierung. 
Zusatzmittel für Kalkfarben zur Verbesserung 
der Verarbeitungseigenschaften.
� gutes Pigmentbindevermögen
� leicht verarbeitbar

Glutofix 600
Etikettier- und Bastelkleber für Papier und
Karton, Etiketten, Poster, Pappe, Tapeten u. ä.
Auch als Bindemittel für Pappmaché.
� für alle Papier-Bastelarbeiten
� konservierungs- und lösungsmittelfrei
� reine Methylcellulose
� trocknet farblos auf
� kaltwasserlöslich
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 063901074 4044899 63901 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 063101074 4000170 23802 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 062301074 4000170 00402 6

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 062501074 4044899 62501 8
 10 x 500 g 062522074 4044899 62522 3

Art.-Nr. EAN Gebinde

Glutolin M
Adhesive for pasting machines for hanging 
paper-backed wallpapers, woodchip wallpa-
pers and light-weight vinyl wallpapers.
� high-quality methyl cellulose 
 with synthetic resin
� pasting-machine-oriented flowing 
 properties
� optimal paste distribution
� mixing ratio 1: 35
� high adhesion
� very economical

Glutolin V instant
Special wallpaper adhesive for non-woven 
wallpapers.
� high-quality methyl cellulose 
 with synthetic resin
� ready for use in 3 mins
� excellent adhesion
� easy to correct
� also suitable for pasting machines

Glutolin GTV
Wallpaper adhesive for smooth and structured 
non-woven wallpapers.
� for fast and clean application directly 
 onto the wall
� does not splash or drip
� with methyl cellulose and synthetic resin
� ready for use in 5 mins
� high initial bonding
� strips can be corrected easily
� transparent when dry
� lime- and cementproof

Glutolin GTX
Special adhesive for non-woven wallpa-
pers, heavy textile and vinyl wallpapers and 
embossed wallpapers that can be over-
painted.
� high-quality methyl cellulose 
 with synthetic resin
� for application directly onto the wall, 
 with pasting machines and by brush
� suitable for rollers as well as for 
 airless spraying devices
� very high initial bonding
� excellent moisture resistance
� secure bonding of edges

Glutolin M
Tapezier-Maschinen-Kleister zum Kleben von 
Papiertapeten, Rauhfaser und leichten Vinyl-
tapeten.
� hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
� maschinengerechtes Fließverhalten
� optimale Kleisterverteilung
� Ansatzverhältnis 1: 35
� hohe Klebkraft und Ergiebigkeit

Glutolin V instant
Spezial-Kleister für Vliestapeten.
� hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
� in 3 Minuten gebrauchsfertig
� hohe Klebkraft
� gute Korrigierbarkeit
� maschinengängig

Glutolin GTV
Vliestapeten-Kleister – Rollkleister für glatte 
und geprägte Vliestapeten.
� für sauberen Kleisterauftrag
 direkt auf die Wand
� spritz- und tropfarm
� mit Methylcellulose und Kunstharz 
� nach 5 Minuten gebrauchsfertig
� hohe Anfangshaftung 
� leichtes Korrigieren der Tapetenbahnen
� transparent auftrocknend
� zement- und kalkbeständig

Glutolin GTX
Spezial-Kleber für Vliestapeten, schwere Textil- 
und Vinyltapeten, überstreichbare Präge- und 
Strukturtapeten.
� hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
� für Wandklebetechnik, Tapeziergerät und
 Bürstenauftrag
� roll- und airless-spritzbar
� sehr hohe Anfangshaftung
� hohe Feuchtfestigkeit
� sichere Kantenhaftung
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 750 g 064501074 4044899 64501 6
   5 kg 064503074 4044899 64503 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 064034074 4044899 64034 9
12 x 1 l 064035074 4044899 64035 6
   5 l 064006074 4044899 64006 6

Glutolin TA 
Wallpaper Remover
For the quick, secure and easy removal of 
woodchip wallpapers with several coats of 
paint, washable and other wallpapers that are 
difficult to remove.
� solvent-free
� strong removing power and high 
 penetration property

Glutolin TA
Tapetenablöser
Löst schnell, sicher und problemlos mehrfach 
überstrichene Rauhfaser, waschbeständige 
und andere schwer entfernbare Tapeten.
� lösungsmittelfrei
� starke Lösungseigenschaften und hohe
 Durchdringungsfähigkeit

Glutolin BW
Wallpaper and border adhesive
For hanging heavy wallcoverings and borders 
as well as for increasing the adhesion power of 
wallpaper pastes.
� solvent-free
� plasticizer-free
� high moisture resistance
� plasticizer-resistant
� transparent when dry

Glutolin BW
Wandbelags- und Bordürenkleber
Zum Verkleben von schweren Wandbelägen
und Bordüren. Zur Klebkraftverstärkung von
Tapetenkleister.
� lösungsmittelfrei
� weichmacherfrei
� hohe Feuchtfestigkeit
� weichmacherbeständig
� transparent auftrocknend

Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 l 064403074 4044899 64403 3

Glutogrund TP 
Wallpaper Primer – white
Covering precoat for equalizing colour diffe-
rences of the surface prior to wallpapering.
� ideal surface preparation for transparent 
 wallpapers, especially non-woven 
 wallpapers
� produces solid and evenly absorbent 
 surfaces
� solvent-free

Glutogrund TP
Tapetengrund weiß-pigmentiert
Deckender Voranstrich zum Ausgleichen 
von Farbtonunterschieden des Untergrundes 
vor dem Tapezieren.
� ideale Untergrundvorbereitung für durch-
 scheinende Tapeten – insbesondere Vlies-
 tapeten
� schafft griffige und gleichmäßig
 saugende Untergründe
� lösungsmittelfrei

Art.-Nr. EAN Gebinde
   5 kg 061803074 4044899 61803 4
   10 kg 061804074 4044899 61804 1

Glutolin ECC extra clear
Wallcovering Adhesive
Special crystal clear adhesive for almost all 
types of wallpapers and wallcoverings – e.g. 
heavy wallpapers like non-woven, textile, vinyl, 
embossed and metal wallpapers. Ideally suited 
for dark and matt wallcoverings.
�  crystal clear during application and after 

drying
�  very easy to remove
�  solvent-free
�  pH-neutral
 

Glutolin ECC extra-clear
Spezial-Wandbelagskleber
Kristall-klarer Spezialkleber für nahezu alle  
Tapeten und Wandbeläge – z. B. schwere 
Design-Vlies-, Textil-, Vinyl-, Präge- und Metall-
tapeten. Ideal für dunkle und matte Wandbeläge.
�  kristall-klar bei der Verarbeitung und nach 

Trocknung
�  sehr leichte Entfernbarkeit des Klebers
�  lösungsmittelfrei
�  pH-neutral
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Art.-Nr. EAN Gebinde
10 l 064303074 4044899 64303 6

Art.-Nr. EAN Gebinde
 4 x 5 kg 064205074 4044899 64205 3
   25 kg 064206074 4044899 64206 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 1 kg 064102074 4000170 03053 7
 4 x 5 kg 064104074 4044899 64104 9
   25 kg 064106074 4044899 64106 3

Glutofill WF
Cellulose-reinforced plaster filler for indoors. 
For filling cracks and holes in walls and 
ceilings.                 
� hardens crack-free
� will not shrink
� dries into a white finish
� set-time: 60 mins
� CE -marking: DIN EN 13963-3B and
 DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)

Glutofill WG
Resin-reinforced, fibre-reinforced plaster 
filler for indoors. Ideally suited for holohedral 
smoothing as well as for jointing stress-free 
assembled plasterboards without reinforce-
ment strips.
� secure bonding even on critical surfaces
� can be drawn out to zero
� for surface requirements Q1 to Q4  
 in dry construction 
� CE-marking: DIN EN 13963-4B and
 DIN EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)
� TÜV certified for all plasterboards systems

Glutogrund LF
Deeply-Penetrating Primer
For priming highly absorbent, sandy and 
chalky surfaces such as plaster, concrete, 
cellular concrete, cement fibreboards and 
plasterboards.
� hydrosol-acrylate
� solvent-free
� low in emissions
� excellent penetration properties 
 due to fine hydrosol dispersion
� high stabilization effect
� transparent when dry

Glutofill WF Wandfüller
Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für 
innen. Beseitigt Risse und Löcher in Wänden 
und Decken.
� härtet rissfrei aus
� kein Einsinken
� weiß auftrocknend
� 60 Minuten verarbeitbar
� CE-konform gem. DIN EN 13963-3B und
 DIN EN 13279-1 (Gips-Flächenspachtel
 C7/20/2)

Glutofill WG Wandglätter
Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspach-
telmasse für innen. Hervorragend geeignet zum 
vollflächigen Glätten sowie zum Verspachteln 
von spannungsfrei montierten Gipskarton-
platten ohne Bewehrungsstreifen.
� sichere Haftung auch auf kritischen Unter- 
 gründen
� auf Null ausziehbar
� für Oberflächengüten Q1 bis Q4 
 im Trockenbau* 
� CE-konform gem. DIN EN 13963-4B 
 und DIN EN 13279-1 
 (Gips-Flächenspachtel C7/20/2)

Glutogrund LF
Tiefengrund
Zum Grundieren stark saugender, sandender 
und kreidender Untergründe wie Putz, Beton, 
Porenbeton, Faserzement- und Gipskarton-
platten.
� Hydrosol-Acrylat
� lösungsmittelfrei
� emissionsarm
� hohe Eindringtiefe durch feinste Hydrosol-
 Dispersion
� hohe verfestigende Wirkung
� transparent auftrocknend

* gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

geeignet für alle   
Gipskarton-Systeme 

gemäß EN 13963

ID 0000021637ID1111212938
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 kg 064603074 4044899 64603 7
 14 kg 064604074 4044899 64604 4

Glutolin HS Rigid-Foam Adhesive
Emulsion adhesive for insulation boards such 
as Depron, lining papers as well as decorative 
elements and ceilings panels made of polysty-
rol-rigid-foam. For indoors.
� solvent-free
� plastizicer-free and plastizicer-resistant
� high adhesion

Depron Insulation board
High-quality insulation board for professional 
interior insulation works on walls, ceilings, 
radiator niches etc. Renowned in the restora-
tion of damages caused by moisture.
� best insulation properties – prevents cold 
 thermal bridges and saves heating energy
� reduces the vapour migration and provides 
 effective protection against moisture
� prevents formation of mould
� available with patented, ready-for-wall-
 papering bonding coat
� also available as floor-to-ceiling folding 
 board
� especially suitable as thermal insulation 
 board or impact-sound insulation board 
 under floatingly-installed chipboards, 
 parquet and laminate flooring

15
1 

cm

28 cm 47 cm

Glutolin HS Hartschaumkleber
Dispersionskleber für Dämmplatten wie 
Depron®, Untertapeten sowie Dekorelemente 
und Deckenplatten aus Polystyrol-Hartschaum. 
Für innen.
� lösungsmittelfrei
� weichmacherfrei und weichmacherbeständig
� hohe Klebkraft

Depron Dämmplatte
Hochwertige Dämmplatte für professionelle 
Innendämmungen an Wänden, Decken, Heiz-
körpernischen etc. Bewährt bei der Sanierung 
von Feuchteschäden.
� beste Dämmeigenschaften – verhindert 
 Kältebrücken und spart Heizenergie
� vermindert den Wasserdampfdurchgang 
 und bietet wirksamen Feuchteschutz
� beugt Schimmelbildung vor
� lieferbar mit patentierter, tapezierfertiger 
 Haftbrücke 
� erhältlich auch als raumhohe Faltplatte
� sehr gut geeignet als Wärme- oder Tritt-
 schalldämmplatte unter schwimmend ver-
 legten Spanplatten, Fertigparkett oder
 Laminatböden

Produktvideo

Sorte Stärke mm Faltplatte Format cm mit Haftbrücke Inhalt VE m2 VE pro Palette Art.-Nr.

Depron MAGNUM
G/9-GP-HB

9 125 x 80 n 20 9 = 180 m2 067008074

Depron G/6-GP-HB 6 125 x 80 n 20 13 = 260 m2 067005074

Depron G/6-GP 6 n 250 x 80 (125 x 80)  20 13 = 260 m2 067004074

Depron G/3-GP-HB 3 125 x 80 n 40 13 = 520 m2 067002074

Depron G/3-GP 3 n 250 x 80 (125 x 80) 40 13 = 520 m2 067001074

Depron kompakt 6 mm 6 100 x 50 n 10 23 = 230 m2 080206074

Depron kompakt 9 mm 9 100 x 50 n 7 23 = 161 m2 080208074

Depron Dämmkeil 100 x 28 25 Stück 9 080301074

Haftbrücke EPÜ-Patent Nr. 0 109 663. Die Faltplatten haben eine Gesamtlänge von 250 cm und sind auf 125 cm gefaltet.

NEU

NEU

NEU
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Kat.-Nr. Art.-Nr. EAN Gebinde
390 015 98
12 x 100 ml 064701074 4044899 64701 0

Kat.-Nr. Art.-Nr. EAN Gebinde
390 016 01
12 x 100 ml 065001074 4044899 65001 0

Kat.-Nr. Art.-Nr. EAN Gebinde
390 010 40
12 x 200 ml 064806074 4044899 64801 7

390 010 59
 12 x 0,5 l 064802074 4044899 64802 4

390 010 70
4 x 1 l 064804074 4044899 64804 8

390 010 67
 4 x 3 l 064803074 4044899 64803 1

390 010 75
Spender und Halter für 3 l-Dose

064901074 4044899 64901 4

Glutoclean Skin Care
Slightly greasy, nourishing lotion for skin care 
after work. Promotes the regeneration and 
healing of the irritated skin.
� spreads easily and is absorbed quickly
� regulates skin moisture and skin 
 regeneration
� dermatologically tested 

Glutoclean Skin Protection
Silicon-free, non-greasy lotion to be applied 
before work. Protects against dirt, paint, oil, 
various solvents, adhesives, cement, etc.
The skin stays breathable, does not dry out 
and can be cleaned more easily after work.
� prevents from deeper dirt penetration
 into the skin
� long-lasting effectiveness
� pH skin neutral
� tested dermatologically

Glutoclean C Hand Cleaner
Hand cleaning cream for fast, effective and 
gentle skin cleansing. Dermatologically 
tested oil-in-water emulsion with skin-care 
substances and skin-protective abrasives.
� intensively, quickly and gently cleans 
 heavily soiled hands
� with biodegradable ingredients
� especially practical due to various forms 
 of packaging (depending on demand) 
 and the dispenser with wall mounting

Glutoclean C Hand-Reiniger
Hand-Reinigungs-Creme zur schnellen,
effektiven und schonenden Hautreinigung.
Dermatologisch getestete Öl-in-Wasser-
Emulsion mit pflegenden Hautschutzstoffen 
und hautschonenden Reibemitteln.
� reinigt intensiv, schnell und schonend stark 
 verschmutzte Hände
� mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen
� besonders praktisch durch verschiedene 
 bedarfsgerechte Lieferformen und den
 Spender mit Wandhalterung

Glutoclean Hautpflege
Schwach fettende, wirkstoffreiche Lotion
zur Hautpflege nach der Arbeit. Fördert die 
Regeneration und Wundheilung der strapa-
zierten Haut. 
� lässt sich gut verteilen und zieht rasch ein
� reguliert die Hautfeuchte und Haut-
 regenerierung
� dermatologisch getestet

Glutoclean Hautschutz
Silikonfreie, nicht fettende Lotion zum Auf-
tragen vor der Arbeit. Schützt vor Schmutz, 
Farbe, Ölschmierstoffen, diversen Lösungs-
mitteln, Klebstoffen, Zement etc. Die Haut 
bleibt atmungsaktiv, trocknet nicht aus und 
lässt sich nach der Arbeit leichter reinigen.
� verhindert tiefere Schmutzeindringung
 in die Haut
� langanhaltende Wirkung
� pH-hautneutral
� dermatologisch getestet
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 30 x 200 g 002402008 4016215 10220 6
 6 x 1 kg 002405008 4016215 10221 3

Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 002302008 4016215 10136 0
 20 x 400 g 002304008 4016215 10137 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 067802008 4016215 10010 3
 2,5 l 067803008 4016215 10012 7
 5 l 067804008 4016215 10014 1
 10 l 067805008 4016215 10016 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 067402008 4016215 10015 8
 2,5 l 067403008 4016215 10017 2

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

baufan Wallpaper Adhesive
Versatile wallpaper adhesive.
� high adhesion power
� high coverage
� odourless
� suitable for pasting machines

baufan Special Cellulose Wall-
paper Adhesive
Resin-reinforced special wallpaper adhesive 
with extra high adhesion power for heavy wall-
papers and woodchip wallpapers.
� mixing ratio 1 : 20
� high adhesion power and moisture 
 resistance
� suitable for pasting machines
� ready for use in 30 minutes

baufan Latex Binder
Concentrated additive for distemper and 
wallpaper adhesives.
� also suitable for sealing wallpapers
� produces washproof coatings
� transparent when dry
� for the enhancement of whitewash 
 and distemper

baufan Latex Binding Agent 
classic
Additive for distemper and wallpaper 
adhesives.
� transparent coating for wallpapers
� also suitable as reinforcement of whitewash 
 and distemper

baufan Tapetenleim
Universell einsetzbarer Tapetenleim.
� gute Klebkraft
� sehr ergiebig
� geruchlos
� maschinengängig

baufan Zell-Leim spezial
Kunstharzverstärkter Spezial-Tapetenleim mit 
extra hoher Klebkraft für schwere Tapeten und 
Rauhfaser.
� Ansatz 1 : 20
� hohe Klebkraft und Feuchtfestigkeit
� maschinengängig
� in 30 Minuten gebrauchsfertig

baufan Latex-Bindemittel
Konzentrierter Zusatz für Leimfarben und 
Tapetenleime. 
� auch zur Versiegelung von Tapeten geeignet
� ergibt waschbeständige Beschichtungen
� trocknet transparent auf
� zur Vergütung von Kalk- und Leimfarben

baufan Latex-Bindemittel classic
Zusatz für Leimfarben und Tapetenleime. 
� transparenter Überzug für Tapeten
� auch zur Verbesserung von Kalk- und 
 Leimfarben
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Art.-Nr. EAN Gebinde
5 x 2 kg 004302008 4016215 09979 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 067702008 4016215 10020 2
 2,5 l 067703008 4016215 10022 6
 5 l 067704008 4016215 10024 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 8 x 750 ml 067502008 4016215 10021 9
 2,5 l 067503008 4016215 10023 3

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 250 ml 014301008 4016215 10198 8

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

baufan Wall and Ceiling 
Distemper Paint
Powdery distemper made from natural raw 
materials for wipeproof interior coatings.
� water vapour permeable and breathable
� high coverage
� tintable with tinting paints
� free of preservatives
� for approx. 20 m²

baufan Latex Paint Pure White 
Abrasion-proof emulsion paint with good 
covering power for indoors and outdoors.
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300
� contrast ratio: class 3 at a coverage 
 of 6,5 m²/l
� easy to process
� gloss degree: matt
� pure white
� tintable

baufan Latex Paint Classic
Washproof white emulsion paint with good 
covering power for indoors.
� wet-scrub resistance class 3 – EN 13300
� contrast ratio class 2 at a coverage of 6 m²/l
� tintable

baufan Direct White
Ready for use, white emulsion paint for all 
minor superficial repairs indoors and outdoors. 
For the fast repairing of stains and scratches.
� practical upright tube with integrated
 application brush 
� high covering power
� abrasion-proof
� wet-scrub resistance class 2 – EN 13300

baufan Geleimte 
Decken- und Wandfarbe
Pulverförmige Leimfarbe aus natürlichen 
Grundstoffen für wischfeste Innenanstriche.
� wasserdampfdurchlässig und atmungsaktiv
� gut deckend
� abtönbar mit Volltonfarben
� frei von Konservierungsmitteln
� für ca. 20 m²

baufan Latexfarbe Reinweiss
Scheuerbeständige, gut deckende 
Dispersionsfarbe für innen und außen. 
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
� Kontrastverhältnis Klasse 3 
 bei einer Ergiebigkeit von 6,5 m²/l
� leicht zu verarbeiten
� Glanzgrad: matt
� reinweiss
� abtönbar

baufan Latexfarbe classic
Waschbeständige, gut deckende, weiße 
Dispersionsfarbe für Innenanstriche. 
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 3 
 nach DIN EN 13300
� Kontrastverhältnis Klasse 2 
 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
� abtönbar 

baufan Direkt-Weiss 
Ausbesserungsfarbe
Gebrauchsfertige, weiße Dispersionsfarbe für 
alle kleinen Schönheitsreparaturen im Innen- 
und Außenbereich. Zum schnellen Ausbessern 
von Flecken und Kratzern.
� praktische Standtube mit integrierter 
 Auftragsbürste
� gut deckend
� scheuerbeständig
� Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 
 nach DIN EN 13300
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 2,5 l 068501008 4016215 10001 1
 5 l 068502008 4016215 10002 8
 10 l 068503008 4016215 10003 5

Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 1 l 027102008 4016215 02111 8

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 500 g 067601008 4016215 10105 6
 6 x 1 kg 067602008 4016215 10107 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 11 x 200 g 068001000 4016215 10100 1
 6 x 1 kg 068002000 4016215 10101 8

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

baufan Wood Putty
For repairing damaged wood surfaces.
� for indoors and outdoors
� natural-coloured, tintable
� fast drying
� solvent-free

baufan Lime Coating
Purely mineral coating agent based on white 
lime hydrate.
� ready for use
� for indoors and outdoors – e. g. for damp 
 rooms, laundry rooms, garages etc.
� ideal for buildings listed for preservation
� possesses natural properties against mould
� very breathable
� high coverage
� wipe-proof 

baufan Potassium Water-glass
Pure mineral primer prior to coatings and 
impregnations. Binding agent for mineral 
plaster and silicate paints.
� provides a very high breathability 
� for indoors and outdoors
� can be diluted with water up to 1 : 3

baufan Multi-Purpose Filler
For repairing and smoothing mineral surfaces 
(plaster, concrete and masonry), wood etc. 
Ideal surface for varnishing.
� ready for use
� easy to process
� layer thickness up to 3 mm
� fast-drying
� very easy to sand
� for indoors

baufan Holzkitt 
Zum Ausbessern beschädigter Holz-
oberflächen.
� für innen und außen
� Farbton natur
� abtönbar
� schnell trocknend
� lösungsmittelfrei

baufan Streichkalk
Reinmineralisches Anstrichmittel auf Basis von 
Weißkalkhydrat.
� gebrauchsfertig
� für innen und außen – z. B. für Feuchträume, 
 Waschküchen, Garagen etc. 
� ideal für denkmalgeschützte Gebäude
� besitzt natürliche Eigenschaften gegen 
 Schimmel
� sehr atmungsaktiv
� gut deckend
� wischfest

baufan Kali-Wasserglas
Reinmineralische Grundierung für Beschich-
tungen und Imprägnierungen. Bindemittel für 
mineralische Putze und Silikatfarben.
� sehr hohe Atmungsaktivität
� für innen und außen
� bis 1 : 3 mit Wasser verdünnbar

baufan Allesspachtel
Zum Ausbessern und Glätten von mineralischen 
Untergründen (Putz, Beton und Mauerwerk), 
Holz u. ä. Optimaler Untergrund für nachfolgen-
de Lackierungen.
� gebrauchsfertig
� leichte Verarbeitung
� Auftragsstärke bis 3 mm
� schnell trocknend
� sehr gut schleifbar
� für innen
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 20 x 500 g 059806137 4016818 39066 6
 10 x 1 kg 059807137 4016818 39067 3

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 750 g 059803000 4016818 39068 0

Art.-Nr. EAN Gebinde
 7 x 600 g 069001008 4016215 10170 4
 5 x 1 kg 069002008 4016215 10172 8

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 375 ml 067101008 4016215 10157 5
 6 x 750 ml 067102008 4016215 10158 2

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

Art.-Nr. EAN Gebinde

baufan Laxyl – Intensive
Drain cleaner for sanitary facilities.
� automatically and thoroughly eliminates
 chokings in drains
� stops odours
� maximum amount needed 50 gr. or
 1 dessert spoon

baufan Penetrating Agent
Anti-corrosive prime coat for slightly rusty 
steel or iron surfaces with an insulating effect 
that prevents corrosion damages.
� penetrates deeply into dry and porous rust
� free of lead and chromates
� ready for application

Professional Glazier’s Putty
High-quality window putty for glazing
according to DIN 18545. 
� handy round can for stable, clean storage
� colour beige

Linseed Oil Putty
High-quality window putty for durable glazing 
and repairs.
� conform to DIN 18545
� renowned quality
� colour: beige

Profi-Glaserkitt
Hochwertiger Fensterkitt für Verglasungen 
nach DIN 18545.
� in praktischer Runddose zur stabilen, 
 sauberen Lagerung
� Farbton beige

Leinöl-Glaserkitt
Hochwertiger Fensterkitt für dauerhafte 
Verglasungen und Reparaturen.
� nach DIN 18545
� bewährte Qualität
� Farbton beige

baufan Laxyl intensiv
Rohrreiniger für sanitäre Anlagen.
� beseitigt Rohrverstopfungen selbsttätig 
 und gründlich
� verhindert Geruchsbildung
� max. Verbrauchsmenge 50 g oder 1 Esslöffel

baufan Penetriermittel 
Rostschutz
Anti-korrosiver Grundanstrich für angerostete 
Stahl- oder Eisenflächen mit isolierender Wir-
kung zur Vermeidung von Korrosionsschäden.
� hohe Eindringtiefe bei trockenem und 
 porösem Rost
� frei von Blei und Chromaten
� streichfertig



82

Kat.-Nr. 48101 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 048101000 4002175 48101 7

Kat.-Nr. 48152 Art.-Nr. EAN Gebinde
 10 x 500 g 048152000 4002175 48152 9

Kat.-Nr. 48301 Art.-Nr. EAN Gebinde
 25 x 200 g 048301000 4002175 48301 1

walocel super
Special wallpaper adhesive for hanging heavy 
wallpapers such as woodchip, embossed and 
vinyl wallpapers.
� made of methyl cellulose with synthetic resin
� optimal adhesive distribution
� quickly soluble

walocel super
for pasting machines  
Special wallpaper adhesive. Secure adhesion 
for heavy wallpapers.
� made of methyl cellulose with synthetic resin
� optimal adhesive distribution
� quickly soluble
� mixing ratio 1:20

walocel roll-plus
Wallpaper adhesive for non-woven wallpapers. 
For both wall-pasting technique and traditional 
application by brush.
� made of methyl cellulose with synthetic resin
� does not splash or drip
� quickly soluble

eingetragene Marke der Dow Chemical Company („Dow“) oder eines verbundenen Unternehmens

walocel super 
Spezialkleister
Für schwere Tapeten, wie Rauhfaser, Präge-, 
Vinyl- und Textiltapeten.
� aus Methylcellulose mit Kunstharz
� optimale Kleisterverteilung
� schnell löslich

walocel super
Geräte-Spezial-Kleister
Malerpackung
Sichere Klebkraft für schwere Tapeten.
� aus Methylcellulose mit Kunstharz
� optimale Kleisterverteilung
� schnell löslich
� Ansatzverhältnis 1:20

walocel roll-plus 
Vlieskleber
Für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag.
� mit Methylcellulose und Kunstharz
� spritzt und tropft nicht
� schnell löslich
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Komplett-Set 6 x 225 g
mit Dosiergerät

Nachfüllpackungen 6 x 225 g
ohne Dosiergerät

Kartuschen 6 x 1,4 kg
ohne Dosiergerät

Dosiergerät für Kartuschen

Art.-Nr. EAN Gebinde
 12 x 100 ml 043102000 7610363 02103 6
 12 x 250 ml 043103000 7610363 02104 3
 6 x 750 ml 043104000 7610363 02558 4
   2,5 l 043105000 7610363 02106 7
   5 l 043106000 7610363 02115 9

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 400 ml 043202000 7610363 02586 7

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 300 g 043402000 7610106 21956 0

noverox
Universal Rust-Stop (AX)
Rust elimination and primer in a single working 
step. Permanently protects against repeated 
formation of rust.
� acts directly on rust
� free of heavy metals and mineral acids
� long-term protection tested by TÜV,
 BAM Berlin
� consumption: approx. 200 g/m2

noverox
Universal Rust-Stop (AX) Spray
Ideal for rapid rust elimination on all iron and 
steel surfaces.
� acts directly on rust
� free of heavy metals and mineral acids
� easy application with practical spray can
� TÜV tested

besta PROFI
2-Component 
Wood Repair Filler
For the permanent repair of wood, metal, 
plastics and similar materials.
� can be sanded and painted 
� for indoors and outdoors
� Colours:
 white 
 light oak  
 dark oak* 
 fir

besta PROFI
2-Component Fine Filler  
for Wood
For the quick and easy repair of wood.
� styrene free
� can be sanded and painted
� for indoors and outdoors
� colour: white

* nur in 225 g erhältlich * only available in 225 g

noverox
Universal Rost-Stopp (AX) Spray
Ideal zur schnellen Rostbekämpfung auf allen 
Eisen- und Stahloberflächen.
� wirkt direkt auf Rost
� schwermetall- und mineralsäurefrei
� einfache Anwendung durch handliche
 Sprühdose
� TÜV geprüft

besta PROFI
2-Komponenten
Holzreparaturmasse
Für die dauerhafte Reparatur von Holz, Metall, 
Kunststoff und ähnlichen Materialien.
� schleif- und überstreichbar
� für innen und außen
� Farbtöne:
 weiß
 eiche hell
 eiche dunkel*
 tanne

besta PROFI
2-Komponenten
Holz Feinspachtel
Für die schnelle und einfache Reparatur  
von Holz.
� styrolfrei
� schleif- und überstreichbar
� für innen und außen
� Farbton: weiß

noverox
Universal Rost-Stopp (AX)
Rostbekämpfung und Grundierung in einem 
Arbeitsgang. Schützt nachhaltig vor erneuter 
Rostbildung.
� wirkt direkt auf Rost
� schwermetall- und mineralsäurefrei
� geprüfter Langzeitschutz TÜV, BAM Berlin
� Verbrauch: ca. 200 g/m2
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 041402000 7610363 34136 3
   5 l 041404000 7610363 34138 7

 6 x 310 ml

Farbtöne Art.-Nr. EAN Gebinde
 eiche 046002000 7610106 14327 8
esche 046102000 7610106 14321 6
buche gedämpft 046202000 7610106 14323 0
ahorn 046302000 7610106 14317 9
buche ungedämpft 046402000 7610106 14325 4
dunkelbraun 046003000 7610106 14319 3
kirschbaum 046101000 7610106 14329 2

Coltogum Brushable sealing 
compound – Water Stop –
Spreadable, permanently elastic sealing
material. For the immediate repair of leaks
in roofs, walls, gutter etc., also at dampness 
and frost.
� even adheres to wet surfaces
� fibre-reinforced
� bridges cracks up to 10 mm wide
� highly elastic
� professional quality

Coltogum Floor Joint Sealant
Silicon and solvent-free, hard elastic, single-
component sealing compound. For sealing 
skirting and connection joints when laying 
parquet, laminate and cork flooring.
� can be sanded
� can be overpainted and sealed
� neutral odour
� available colours: 
 oak
 ash
 steamed beech
 maple
 unsteamed beech
 dark brown
 cherry tree

eiche 

esche 

buche gedämpft 

ahorn 

buche ungedämpft 

dunkelbraun 

kirschbaum 

Coltogum Bodenfuge
Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische 
Einkomponenten-Dichtmasse. Zum Abdichten 
von Sockelleisten- und Anschlussfugen bei der 
Verlegung von Parkett-, Laminat- und Kork-
böden.
� schleifbar
� überstreichbar und versiegelbar
� geruchsneutral

Coltogum Streichbare
Dichtmasse – Water-Stop –
Streichbare, dauerelastische  Dichtungsmasse. 
Für die sofortige Reparatur undichter Stellen in 
Dächern, Wänden, Rinnen etc. auch bei Nässe 
und Frost.
� haftet auch auf nassen Untergründen
� faserverstärkt
� rissüberbrückend bis 10 mm
� hochelastisch
� Profi-Qualität
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Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 400 ml 040902000 7612908 53398 1

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 041702000 7610508 63623 1
   2,5 l 041704000 7610508 75043 2

Art.-Nr. EAN Gebinde
 6 x 750 ml 041102000 7610363 36453 9
   2,5 l 041104000 7610363 36454 6

RICO Paint Remover Spray
Simply and effectively removes paints,
graffitis, resins, pastes, oil and grease.
� precise dosage, ready for use spray
� outstanding quality even on stubborn
 paint coats
� clean working without brush
� especially suitable for small areas
� environmentally friendly – no toxicity class
� biologically degradable (OECD Test 302 B)

RICO Graffiti Protection
Protects masonry, concrete, sandstone, 
natural stone and other non-coated mineral 
surfaces effectively against the penetration
of spray paint and paint smears, without
changing the appearance of the surface.
� facilitates the removal of graffiti and paint
 smears
� colourless
� cleaning protected surfaces is fast
 and easy with RICO Paint
 and Graffiti Remover

RICO Paint and Graffiti Remover
Quickly and reliably removes graffitis and coats 
of paint on minaral surfaces (e.g. masonry and 
concrete) as well as wood and metal.
� easily biologically degradable
� free of CFC’s and methanol
� consumption: approx. 350– 400 ml/m²

RICO Farb- und Graffiti-Entferner
Entfernt schnell und zuverlässig Graffitis und 
Farbanstriche auf mineralischen Untergründen 
(z. B. Mauerwerk und Beton) sowie Holz und 
Metall.
� leicht biologisch abbaubar nach OECD 302 B
� frei von CKW und Methanol
� Verbrauch: ca. 350– 400 ml/m²

RICO Farbentferner-Spray 
Entfernt einfach und wirkungsvoll Farben,
Graffitis, Harze, Klebstoffe, Öl und Fett. 
� genau dosierbares, gebrauchsfertiges Spray
� hervorragende Qualität auch bei hart-
 näckigen Farbanstrichen
� sauberes Arbeiten ohne Pinsel
� speziell geeignet für kleine Flächen
� umweltschonend – giftklassenfrei
� biologisch abbaubar (OECD Test 302 B)

RICO Graffiti-Schützer
Schützt Mauerwerk, Beton, Sandstein, Natur-
stein und andere nicht beschichtete minerali-
sche Untergründe wirksam vor dem Eindringen 
von Sprühlacken und Farbschmierereien, ohne 
das Aussehen des Untergrundes zu verändern.
� erleichtert das Entfernen von Graffiti und
 Farbschmierereien
� farblos
� problemlose und schnelle Reinigung
 der geschützten Flächen mit dem
 RICO Farb- und Graffiti-Entferner
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Praxisleitfaden
Oberflächengüten im Trockenbau / Verspachteln von Gipsplatten
Ergänzend zum Merkblatt Nr. 2 – Hinweise und Richtlinien für Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-

Systemen der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

1-Q4

Herausgegeben von der PUFAS Werk KG  

In Kooperation mit:

Axel Brothan
Zuständigkeitsbereich  
Nord/Ost
Tel. 0 55 41 / 70 03-44
Mobil  01 62 / 106 90 80

Michael Nachmann
Leiter der AWT
Tel. 0 55 41 / 70 03-464
Mobil  01 72 / 161 58 03

Praxisleitfaden
Oberflächengüten im Trockenbau / Verspachteln von Gipsplatten
Ergänzend zum Merkblatt Nr. 2 – Hinweise und Richtlinien für Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-

Systemen der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Herausgegeben von der PUFAS Werk KG 

Praxisleitfaden
Oberflächengüten im Trockenbau / Verspachteln von Gipsplatten
Ergänzend zum Merkblatt Nr. 2 – Hinweise und Richtlinien für Trockenbauarbeiten mit Gipsplatten-

Systemen der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Herausgegeben von der PUFAS Werk KG 

DER SERVICE ZUM PRODUKT

Ein gutes Produkt wird durch einen guten Service noch besser. 
Dazu bieten wir umfangreiche Zusatzleistungen für Handel und Handwerk. 

Schulungen, Vorführungen sowie 
anwenderbezogene Broschüren und 
Prospekte runden das Angebot ab.

Einen besonderen Schwerpunkt 
legen wir auf die Anwendungstechnik, 
wo Ihnen erfahrene Maler- und 
Lackierermeister für Fragen 
zur Verfügung stehen.

Made in Germany 8. Auflage

Tapezieren

Kleben

Spachteln

Renovieren

Profi-Sortiment
Qualität für das Malerhandwerk

Marc Forster
Zuständigkeitsbereich 
Süd/West
Mobil  0160 / 631 00 17
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Micha Handke

Verkaufsleiter Deutschland
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 24
Mobil: 01 71 / 1 25 62 67
Telefax: 0 55 41 / 70 03 73 24
Micha.Handke@pufas.de

Rainer Heimann

Mitglied der Geschäftsleitung  
Prokurist
Telefax Geschäftsleitung:
0 55 41 / 70 03 05
Sekretariat@pufas.de

Garrit Jordan

Verkauf Frankreich/Belgien
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 21
Mobil: 01 72 / 8 74 80 30
Garrit.Jordan@pufas.de

Gerhard Jordan

Geschäftsführender Alleininhaber
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 18
Telefax Geschäftsleitung:
0 55 41 / 70 03 05
Sekretariat@pufas.de

Andreas Rupprecht

Mitglied der Geschäftsleitung  
Prokurist
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 71
Mobil: 01 72 / 2 40 98 51
Andreas.Rupprecht@pufas.de

Dietmar Böttger

Geschäftsleitung Vertrieb 
Prokurist
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 20
Mobil: 01 60 / 6 31 00 18
Dietmar.Boettger@pufas.de

Andreas Alexander

Exportleiter
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 17
Mobil: 01 60 / 6 31 00 29
Andreas.Alexander@pufas.de

André Hirschel

Key-Account-Manager
Direktdurchwahl:
0 55 41 / 70 03 840
Mobil: 01 70 / 8 31 92 76
Andre.Hirschel@pufas.de

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

Das Werk in  
Hann. Münden

Seit der Gründung im Jahr 1928 hat das Hann. Mündener Unter-
nehmen PUFAS sein Sortiment beständig erweitert – durch die 
kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung von Produkten wie 
auch durch die Übernahme bewährter Traditionsmarken wie 
decotric (1977) und Glutolin (2003). Die Firma Baufan Bauchemie 
Leipzig GmbH wurde 1999 in die Unternehmensgruppe integriert 
und in den folgenden Jahren durch umfangreiche Investitionen  
am Standort Leipzig ausgebaut.
 
Heute bietet die Malermarke PUFAS ein umfassendes Sortiment 
aus Kleistern, Klebstoffen, Spachtelmassen, Grundierungen, 
Anstrichmitteln, Dispersionsfarben und sonstigen Renovierungs-
produkten. Mit dem Glutoclean-Programm steht ein Vollsortiment 
aus über 40 Spezialprodukten für Reinigung und Werterhalt zur 
Verfügung.
 
Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen sieht sich 
PUFAS in der Verantwortung für den Standort und die wachsende 
Zahl der Arbeits- und Ausbildungsplätze.
 
Zur nachhaltigen Stärkung seiner Marktposition setzt das Unter-
nehmen unverändert auf die wichtigen Faktoren Produktqualität, 
Lieferfähigkeit und Service, zu dem auch ein dichtes Netz qualifi-
zierter Vertriebsmitarbeiter gehört.
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� + � Manfred Schiffl
Gebrüder-Grimm-Straße 16
53619 Rheinbreiterbach 
Mobil 01 73 / 5 95 46 71  
E-Mail Manfred.Schiffl  
  @pufas.de

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

� Stefan Wagenknecht
Naumburger Str. 180
06217 Merseburg
Tel.  0 34 61 / 27 79 40
Fax  0 34 61 / 27 79 41
Mobil 01 77 / 3 81 18 66
E-Mail  Stefan.Wagenknecht
  @pufas.de

� Axel Möller
Helgolandstr. 52 a
45665 Recklinghausen
Tel.  0 23 61 / 5 82 24 98
Fax  0 23 61 / 5 82 31 38
Mobil 01 75 / 2 96 01 37
E-Mail Axel.Moeller 
  @pufas.de

� Michael Meske
Bamberger Str. 34 c
12309 Berlin
Tel.  0 30 / 7 44 95 99
Fax  0 30 / 7 44 05 50
Mobil 01 70 / 7 38 88 39
E-Mail Michael.Meske
  @pufas.de

� Dirk Bargenda
Goldsternring 6
16321 Bernau-Ladeburg
Mobil 01 60 / 4 38 95 28
E-Mail Dirk.Bargenda
  @pufas.de

� Thomas G. Müller
Alois-Eckert-Str. 15
60528 Frankfurt
Tel.  0 69 / 6 66 49 80
Fax  0 69 / 6 66 49 45
Mobil 01 72 / 6 76 42 66
E-Mail Thomas.Mueller
  @pufas.de

� Roland Hemminger
Hochsträß 10
89604 Allmendingen
Tel.  0 73 91 / 7 74 19 93
Fax  0 73 91 / 7 74 19 94
Mobil 01 60 / 8 07 30 71
E-Mail Roland.Hemminger
  @pufas.de

� Sascha Arndt
Auf dem Kampe 10
49186 Bad Iburg
Tel.  0 54 03 / 79 37 60
Fax  0 54 03 / 79 37 65
Mobil 01 51 / 54 68 13 40
E-Mail Sascha.Arndt
  @pufas.de

� Christian Pohl
Quellenweg 23
49324 Melle
Tel.  0 54 22 / 46 38 13 80
Fax  0 54 22 / 46 38 13 89
Mobil 01 60 / 97 52 52 02
E-Mail Christian.Pohl
  @pufas.de

� Mike Piatek
Auf der Eisenhufe 6
37127 Dransfeld
Tel.  0 55 02 / 43 44
Fax  0 55 02 / 99 96 99
Mobil 01 60 / 7 05 66 80
E-Mail Mike.Piatek
  @pufas.de

� Wolf-Dieter Pahnke
Tel.  0 45 28 / 10 06
Fax  0 45 28 / 16 95
Mobil 01 71 / 3 76 18 12
E-Mail Wolf-Dieter.Pahnke
  @pufas.de

� Jan Pahnke
Hopfengang 1B
23701 Eutin
Tel.  0 45 21 / 76 34 55
Fax  0 45 21 / 76 34 53
Mobil 01 72 / 5 20 56 51
E-Mail Jan.Pahnke
  @pufas.de

� Jens Rainer Vogel
Habichtsweg 14
21365 Adendorf
Mobil 01 60 / 4 82 87 24
E-Mail Jens-Rainer.Vogel
  @pufas.de

� Martin Kollmer
Pastorsacker 19
45239 Essen
Tel.  02 01 / 40 69 56
Fax  02 01 / 4 36 29 58
Mobil 01 51 / 19 16 46 21
E-Mail Martin.Kollmer
  @pufas.de

� Matthias Wardelmann
Wellener Str. 3
34549 Edertal
Fax  0 56 23 / 9 73 04 00
Mobil 01 73 / 6 78 57 68
E-Mail Matthias.Wardelmann 
  @pufas.de

� Maik Unger
Hauptstraße 39
09600 Oberschöna
Mobil  01 72 / 1 85 90 31
E-Mail Maik.Unger
  @pufas.de

� Steffen Wange
Hofgartenstr. 17 a
55545 Bad Kreuznach
Mobil 01 72 / 5 71 93 73
E-Mail Steffen.Wange
  @pufas.de

� Peter Kaiser
Enzstraße 17
75417 Mühlacker
Tel.  0 70 41 / 4 34 20
Fax  0 70 41 /  86 48 97
Mobil 01 71 / 1 95 99 87
E-Mail Peter.Kaiser
  @pufas.de
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Joachim Lange
Hans-Lange-Str. 36
34225 Baunatal
Tel.  0 56 65 / 73 43
Fax  0 56 65 / 80 09 26
Mobil 01 63 / 5 03 36 33
E-Mail Joachim.Lange
  @pufas.de

UNSERE VERTRIEBS-ORGANISATION

�  Ivica Loncar
Königswieser Str. 108 a
81475 München
Fax  0 89 / 66 65 08 81
Mobil 01 63 / 8 31 48 07
E-Mail Ivica.Loncar 
  @pufas.de

� Jürgen Kreutzer
Modschiedel 12
96260 Weismain
Tel.  0 92 20 / 91 77 20
Fax  0 92 20 / 91 77 23
Mobil 01 60 / 94 60 42 12
E-Mail Juergen.Kreutzer
  @pufas.de

� Thomas Brede
Ehrenpreisstraße 1 b
86899 Landsberg am Lech
Tel.  0 81 91 / 6 57 57 46
Fax  0 81 91 / 6 57 57 47
Mobil (+43) 6 76 / 4 41 11 93
E-Mail Thomas.Brede
  @pufas.de

� Stephan Wall
Flurstraße 3
84494 Niedertaufkirchen
Tel.  0 86 39 / 7 07 97 67
Fax  0 86 39 / 7 07 97 63
Mobil 01 76 / 22 25 23 42
E-Mail Stephan.Wall
  @pufas.de

� Udo Bauer
Schafhofstraße 45
90556 Cadolzburg
Tel.  0 91 03 / 77 07
Fax  0 91 03 / 76 03
Mobil 01 71 / 6 21 22 43
E-Mail Udo.Bauer
  @pufas.de

� Harald Redl
Rosenberggasse 6/4/1
A-8010 Graz
Mobil (+43) 6 76 / 7 02 74 66
E-Mail Harald.Redl
  @pufas.de

Export
Fax  +49 (0) 5541 / 7003-08
E-Mail export@pufas.de

Export
Fax
E-Mail
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INHALTSVERZEICHNIS

Tapezieren 3 – 14

Gerätekleister G 30 chrome 3
Sicherheits-Kleister SK  3
Glasgewebe- und Vlieskleber GK 3
MC Gerätekleister G 20 instant 4
MC Kraft-Kleister 5
Vliestapeten-Kleister 5
GTV Roll-Kleber für Vliestapeten 6
Roll-Kleber für Vliestapeten 6
Kleister-Roller GTV   6
Renoviervlies-Kleber RS plus 7
Fertigkleister spezial 7
Glasgewebe-Kleber GF 7 
Wandbelags- und Bordürenkleber 8
Bordürenkleber 8
Nahtkleber für Tapeten 8
MC Tapetenkleister instant 9
MC Spezialkleister instant 9
MC Vinyl-Textil-Kleber instant 9
MC Tapeziergerätekleister 9
Bastel-Kleister 10 
Normalkleister  10
Spezialkleister  10
extra Tapetenkleister 10
extra Spezialkleister 10
aka Tapetenkleister Normal  11
aka Spezialkleister 11
Tapetenkleister extra Super-Sparpack  11
Spezial-Kleister extra Super-Sparpack  11
Zell-Leim 11
Tapetenablöser 12
Rauhfaser-KRAFT-Ablöser 12
aka TAB  12
Tapetengrund weiß T8 13
Tapetengrund TR Mix-Basis 13
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat  13
Tapeten-Wechselgrund 14
Zell-Makulatur 14
Tapeten- und Anstrich-Schutz 14

Kleben und Fixieren 15 – 19

Hartschaumkleber 15
Styroporkleber 15
Styroporkleber – Tube 15
Korkkleber 16
Universalkleber 16
Holzleim D3 16
Montage- und Universalkleber 17
Montage FIX 17
Konstruktions-Kleber K15 glasklar 17
Profi-Einseitkleber TP 81 18
Einseitkleber TE 71 18
Kontaktkleber 18
Universal-Fixierung PT 41  19
Vliesfixierung für Teppichböden 19
Haftfixierung 19

Ausgleichsmassen 20

AKAPLAN Fußbodenausgleichsmasse 20
AKAFLEX Holzbodenausgleichsmasse 20
AKAGRUND 20

 
 

Spachteln 21 – 31

pufamur Premium-Spachtel S60 easy 21
Qualitätsstufen Q1–Q4 21
pufamur Super-Haftspachtel SH 45 22
pufaplast Renovier-Spachtel R 40 22
pufamur Leichtspachtel LS 8 23
pufamur Akkord-Spachtel AS 5 23
pufamur Finish-Spachtel RAK 3 23
pufamur außen Fassaden-Spachtel FS 30 24
pufaplast 
Flächen- und Fleckspachtel V 30 24
Füllspachtel innen 25
Glätt- und Füllspachtel 25
Allround-Spachtel S3 25 
Außen- und Klebespachtel  26
Blitzzement 26
Modellgips für Bau und Hobby 26
Haftputzgips 26
pufamur Fugen und Flächen 
Leichtfüller L10 27
Fassaden-Strukturacryl FR 3  27
Acryl Fugendicht A 30 27
Silicon Fugendicht S 25 27
Instant-Spachtel 28
Fertigspachtel innen 28
Reparatur-Schnellspachtel  28 
Fassade + Feuchtraum  
Faser-Spachtel 29
Rauhfaser Reparatur  
Struktur-Spachtel 29
pufamur Acryl-Feinspachtel Rapid 29
Feinspachtel 29
Schnellspachtel KL 30
Holz- und MDF-Spachtel 30
Holzkitt 30
pufaflex Reparaturspachtel 30
Anti-Rissband – weiß 31
Maler- und Reparaturvlies 31
Maler-Universalvlies Großrolle 31

Grundieren und Isolieren 32 – 37

Putzgrund weiß P 32 fein  32 
Putzgrund weiß P 35 grob  32 
Grundierweiss GP 5  32 
Betonkontakt B 10  32  
Gel-Grundierung GT 33 
Tiefengrund LF Hydrosol-Acrylat 33 
pufamur System Tiefgrund E.L.F. 34
Universal-Tiefengrund LH 34
Putz- und Haftgrund 34
Latex-Bindemittel 34
Aqua-Deck Isolierweiß E.L.F. 35
Reno-inn Schnell-Renovierfarbe 36
Reno-inn Aromatenfreie Verdünnung  36
Isolierspray weiß 37
Isolierfarbe Feuchtblocker 37
Isolierweiß 37

3 in 1 – Sanieren im System 38 – 39

Schimmel-Ex 3 in 1  38 
Fungi-Plus 3 in 1  38 
Iso-Plus 3 in 1 Isolierweiß rapid 38 
Iso-Plus 3 in 1  
Isoliergrund und Feuchtblocker 38 
Aqua-Plus 3 in 1 
Isolier- und Renovierfarbe 39

Schimmelbekämpfung 40 – 41

Schimmel-Spray 40
Schimmel-Entferner chlorfrei 40
Algen- und Schimmel-STOP Spray 40
Algen- und Schimmel-STOP 
Konzentrat 40
Anti-Schimmel-Konzentrat 
Fungizider Farbzusatz 41
Anti-Schimmel-Farbe  41
Grünbelag-Entferner 41

Renovieren 42 – 47

Abbeizer P15 intensiv 42
Abbeizer rasant 42
Strip Abbeizpulver 42
Isoliersalz 42
Anlauger und Entfetter – Spray 43
Anlauger und Entfetter Konzentrat 43
Anlauger und Entfetter SC super-clean 43
Silikon-Entferner Komplett-Set 43
Pinselreiniger 44
aka soluwash S Spezial-Reiniger 44
aka soluwash S plus 
Spezial-Intensiv-Reiniger 44
aka solupast D – Löser 44
Mehrfach-Fluat Olafirn 45
Fassaden-Imprägnierung Silifirn L 45
Fassaden-Imprägnierung Silifirn W 45
Salpeterentferner 46
Zementschleier-Entferner 46
Wasser-STOP 46
Decken- und Wandfarbe BIO weiss 46
Fugen-Reparatur weiß 47
Fugenweiß 47
Frische Fuge Komplett-Set 47
Neue Oberfläche für Fliese, 
Badewanne, Küche 47

Farben und Spezialanstriche 48 – 52

Effektlasuren 48
Metall-Effekt-Farben 48
Glutolin CF Crystal-Finish 48
PUFAMIX Universal-Abtönkonzentrat 49
Metallic-Effekt-Konzentrate 49
PUFAS Vollton- und Abtönfarbe 50
Vollton- und Abtönfarbe fix 2000 50
Dach- und Sockelfarbe 51
fix 2000 Ölsperrbeschichtung 
Beton- und Fußbodenfarbe 51
Sol-Silikatfarbe 52
Silikat-Fixativ 52 
Flüssige Rauhfaser R 25 52
Streichkalk KL 3 52 

Dispersionsfarben 53 – 55

Ultra-Weiss Innensilikon – premium matt 53
Einschichtfarbe Spektrum 53
Premiumweiss Wohnraumfarbe 53
Trend-Weiss Innenfarbe E.L.F. 54
Innen-Silikat Mineralfarbe weiß 54
Titan-Weiß Einschichtfarbe – extra matt 54
Superweiss DIN 54
Latex-Matt 55
Latex-Seidenglanz 55
Latex-Hochglanz 55
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Fassadenfarben 56 – 57

Siloxan-Fassadenfarbe extra 56
Fassadenweiss Acrylat 56
Siliconharz-Fassadenfarbe 57
Siliconharz-Grundierung 57

pronatur 58 – 60

pronatur Vitalweiß 58
pronatur Innenweiß 58
pronatur Kalk-Mineralfarbe 58 
pronatur Lehmfarbe 59
pronatur Echte Leimfarbe 59 
pronatur Lehm-Streichputz 59 
pronatur Grundierung 60 
pronatur Pinselreiniger 60

SchimmelX 61 – 63

Schimmel Entferner chlorfrei 61
Schimmel Entferner chlorhaltig 61
Schimmel-Blocker Isoliergrund 61
Flecken-Blocker Isolierweiss 61
Sicherheits-Grundierung 61 
Reparatur- und Feuchtraum-Spachtel 61 
Schimmel-Blocker 
Reparaturspachtel 62
Anti-Schimmel Imprägnierung 62
Anti-Schimmel Konzentrat 62 
Kleister-Additiv 62 
Anti-Schimmel Zusatz 62
Anti-Schimmel-Farbe 63
Kalk-Mineral-Anstrich 63
Ausbesserungsfarbe 63
Spezial-Silikon 63

Glutoclean Reiniger 64 – 70

Schimmel Entferner chlorhaltig  64
Schimmel Entferner chlorfrei 64
Anti Schimmel Imprägnierung  64
Anti Schimmel Zusatz 64
Algen und Grünbelag Entferner 64
Hochdruckreiniger Zusatz 64
Fliesen und Stein Grundreiniger sauer 64
Feinsteinzeug Reiniger und Pflege 65
Feinsteinzeug Imprägnierung 65
Stein Versiegelung 65
Klinker und Pflaster Öl 65
Marmor und Granit Reiniger und Pflege 65
Marmor und Granit Imprägnierung 65
Zementschleier Entferner 65
Intensiv Grundreiniger alkalisch 66
PVC Boden Reiniger 66
Laminat und Korkboden 
Reiniger und Pflege 66
Parkettboden Reiniger und Pflege 66
Fett, Wachs und Schmutzlöser 66
Profi Glas Reiniger Konzentrat 66
Geräte Entkalker 66
Aufkleber Entferner 67
Edelstahl und Chrom Pflege 67
Kunststoff Reiniger 67
Fugen Reiniger 67
Küchen Entfetter 67
Acryl Reiniger 67 
Mineralguss Reiniger 67 

Bad und Sanitär Kraftreiniger 68
Duschkabinen Reiniger 68
Urin und Kalkstein Entferner 68
Rohr Frei Gel 68
Rohr Frei Granulat 68
Kamin und Ofenglas Reiniger 68
Ölflecken Entferner 68
Rostflecken Entferner 69
Metall und Zink Reiniger 69
Markisen Reiniger 69
Markisen Imprägnierung 69
Teak Reiniger und Entgrauer 69
Teak und Hartholz Öl 69 
Display Reiniger 69
Baustellen-Endreiniger BR3 70
Multi-Power Kraftreiniger MKX 70

Glutolin Produkte 71 – 76

Glutolin S15 71
Glutolin K10 71
Glutolin M22 instant 71
Glutolin 77 72
Glutolin 77 instant 72
Glutolin N 72
Glutolin L 72
Glutofix 600 72
Glutolin GTV 73
Glutolin V instant 73
Glutolin GTX 73
Glutolin M 73
Glutolin ECC 74
Glutolin BW 
Wandbelags- und Bordürenkleber 74
Glutolin TA Tapetenablöser 74
Glutogrund TP 
Tapetengrund weiß-pigmentiert 74
Glutogrund LF Tiefengrund 75
Glutofill WG Wandglätter 75
Glutofill WF Wandfüller 75
Glutolin HS Hartschaumkleber 76

Depron Dämmplatten 76

Depron Dämmplatte 76

Glutoclean Handreiniger 77

Glutoclean C Hand-Reiniger 77
Glutoclean Hautschutz 77
Glutoclean Hautpflege 77

baufan 78 – 81

baufan Tapetenleim 78
baufan Zell-Leim spezial 78
baufan Latex-Bindemittel 78
baufan Latex-Bindemittel classic 78
baufan Geleimte Decken- und Wandfarbe 79
baufan Latexfarbe Reinweiss 79
baufan Latexfarbe classic 79
baufan Direkt-Weiss Ausbesserungsfarbe 79
baufan Streichkalk 80
baufan Kali-Wasserglas 80
baufan Allesspachtel 80
baufan Holzkitt 80
Leinöl-Glaserkitt 81
Profi-Glaserkitt 81

baufan Laxyl intensiv 81
baufan Penetriermittel 81

walocel 82

walocel super Spezialkleister 82
walocel super Geräte-Spezial-Kleister 82
walocel roll-plus Vlieskleber 82

SFS unimarket 83 – 85

noverox Universal Rost-Stopp (AX) 83
noverox Universal Rost-Stopp (AX) 
Spray 83
besta PROFI 2-Komponenten
Holzreparaturmasse 83 
besta PROFI 2-Komponenten
Holz Feinspachtel 83
Coltogum Bodenfuge 84
Coltogum Streichbare Dichtmasse 
– Water-Stop – 84
RICO Farbentferner-Spray  85
RICO Farb- und Graffiti-Entferner 85
RICO Graffiti-Schützer 85

Der Service zum Produkt  86

Vertriebs-Organisation 87– 89



PUFAS Werk KG · Im Schedetal 1 · D-34346 Hann. Münden
Telefon 0 55 41 / 70 03-01 · Telefax 0 55 41 / 70 03-50
info@pufas.de · www.pufas.de

Made in Germany
Wir sind hier. 
Hier leben und arbeiten wir. 
Und hier produzieren wir hoch-
wertige Waren für deutsche und 
ausländische Märkte.
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