Wohngesundheit in Perfektion

Das Vita-Sortiment

Ohne Kompromisse

Ohne
Konservierungsmittel
Für Ihre Kunden, die sich sensibel mit möglichen Raumluftbelastungen durch Zusatzstoffe in Wandbeschichtungen auseinandersetzen, steht der Gesundheitsaspekt bei
der Auswahl von Produkten ganz oben auf der Kriterienliste. Dieser Anforderung kommen seit Jahren emissionsarme, lösemittel- und weichmacherfreie Produkte nach.
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Schadstoffgeprüfte Baustoffe
Prüfung auf gesundheitsrelevante
Inhaltsstoffe und Emissionen
Regelmäßige Produkt- und
Prozessüberwachung
 Kontrolle der Einsatzstoffe
 Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel
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www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Doch was ist mit Konservierungs-

smart 9004, Vitasense 9005, Vitashine

räumen. Mit den hochwertigen, ge-

mitteln? Üblicherweise werden sie in

9006 und Vitamix 9018 erfüllen die

sundheitsbewussten Produkten haben

Dispersionen zur Verlängerung der

Ansprüche an ein möglichst pures

Sie auch alle Freiheiten in der farbigen

Haltbarkeit eingesetzt. Allerdings

Raumklima – und das ganz ohne

Gestaltung: Die Dispersionen sind

können die Konservierungsmittel bei

Konservierungsmittel. Empfehlen Sie

nicht nur in Weiß, sondern auch ab-

extrem sensiblen Personen allergi-

das Vita-Sortiment Ihren Kunden, die

getönt konservierungsmittelfrei! Damit

sche Reaktionen hervorrufen. Wer

besonderen Wert auf Wohngesundheit

stehen Ihnen auch in öffentlichen und

in Zukunft auf Nummer sicher gehen

legen – denn die Konservierungsmit-

viel genutzten Bereichen wie Schulen,

will, findet bei Brillux das perfekte

telfreiheit ist ein besonderer Vorteil

Kindertagesstätten und Hotels alle

Sortiment. Vitalux 9000, Vitafill 9001,

speziell in empfindlichen Bereichen

Möglichkeiten offen!

Vitabase 9002, Vitaglue 9003, Vita-

wie in Kinder-, Schlaf- und Wohn-

Für Sie zählt das Produkt

Qualität macht immer
ganze Sachen
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Ohne Konservierungsmittel,
aber mit allen Stärken, die die
Brillux Produkte ausmachen:
Eine hohe Deckkraft, ein
sehr gutes Oberflächenbild,
verschiedene Glanzgrade
und Nassabriebklassen sowie
passende Grundierung,
Spachtelmasse und Wandbelagskleber. Für einen konservierungsmittelfreien Aufbau
durch und durch.

Hohe Gestaltungsfreiheit

Auch Ihr Lieblingsfarbton
kommt „ohne“ aus
Eine Wandgestaltung ohne Konservierungsmittel ist mit dem Vita-Sortiment in größter Gestaltungsfreiheit
möglich. Denn neben Weiß sind auch die sieben Abtönfarben von Vitamix 9018 absolut konservierungsmittelfrei.
Von sanften, leicht getönten Nuancen bis zu intensiv leuchtendem Gelb, Rot, Blau oder Grün reicht somit das
wohngesunde Spektrum. Freuen Sie sich auf Farbharmonien, die immer die gewünschte Wirkung entfalten.
Alle Farbtöne von Vitamix 9018 können auch untereinander gemischt werden.

Grundfarbtöne

Geringe Farbtonabweichungen zum Original sind drucktechnisch bedingt.
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Untergrundvorbereitung

Dispersionen
Alle konservierungsmittelfreien Dispersionen sind
mit Vitamix 9018 konservierungsmittelfrei abtönbar
und alternativ auch farbtongenau konservierungsmittelfrei erhältlich.

Vitafill 9001
Weiße Spachtelmasse mit perfekter Füllkraft und
wenig Beifallen für Decken- und Wandflächen im
Innenbereich.
Vitalux 9000

stumpfmatt

■

konservierungsmittelfrei

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

konservierungsmittelfrei: von TÜV SÜD bestätigt

■

verarbeitungsfertig

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

feine Oberfläche

■

Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

■

sehr gut schleifbar

■

sehr gutes Deckvermögen: Klasse 1 bei 8 m²/l

■

verarbeitbar per Hand und leistungsstarkem

■

auch pastell- und intensivfarbig erhältlich

Airless-Gerät (Kolbentechnik)

■

sehr gute Oberfläche, für glatte und strukturierte
Untergründe geeignet

Vitabase 9002
Vitasmart 9004

Die wässrige Hydrosol-Grundierung mit enormer

stumpfmatt

Tiefenwirkung zum Egalisieren und Festigen von

■

konservierungsmittelfrei

Oberflächen im Innenbereich.

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

konservierungsmittelfrei

■

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l

■

tief eindringend

■

gute Oberfläche

■

gut verfestigend

■

leicht zu verarbeiten

■

haftvermittelnd

■

alkalibeständig

■

für innen

Vitasense 9005

stumpfmatt

■

konservierungsmittelfrei

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

Kleber für Glattvlies-Wandbeläge und Objekt-Glas-

■

sehr gutes Deckvermögen: Klasse 1 bei 8 m²/l

gewebe mit guter Anfangshaftung und langer ver-

■

gute Oberfläche – auch für streiflicht-gefährdete

Vitaglue 9003

Bereiche

arbeitungsoffener Zeit.
■

konservierungsmittelfrei

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■

wasserverdünnbarer Dispersionskleber

■

für innen

■

konservierungsmittelfrei

■

roll- und spritzbar und zur Verarbeitung mit dem

■

emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

seidenmatt

Vitashine 9006

Tapeziergerät geeignet

■

Nassabriebbeständigkeit Klasse 1

■

für Glattvliese auf Zellstoff- und Glasbasis

■

Deckvermögen Klasse 2 bei 7 m²/l

■

für Objekt-Glasgewebe bis ca. 150 g/m²

■

reinigungsfähig

■

transparent auftrocknend

■

sehr strapazierfähig

■

diffusionsfähig
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Die neue Wohngesundheit
Für einen konservierungsmittelfreien Aufbau durch und durch:
Von der Grundierung bis zur Dispersion!
■ k
 onservierungsmittelfrei
■ emissionsarm,
■ für

lösemittel- und weichmacherfrei

Allergiker geeignet

■ Innendispersionen

sind mit Vitamix 9018 konservierungs-

mittelfrei abtönbar
■ Innendispersionen

sind als Werksanfertigung konservierungs-

mittelfrei abgetönt erhältlich
■ leichte

Verarbeitung

www.brillux.de/vita
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