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Atmungsaktive Oberflächen

Die Abtönfarbe ist für das Abwandeln der Farbtöne der Sumpfkalkfarbe Nr. 475,
speziell der weißen Qualität geeignet. Einige Farbbeispiele finden Sie auf der
Rückseite.

Es kommen bei der Farbauswahl nur kalk- und alkalibeständige Pigmente zum
Einsatz.

Die farbigen und abgetönten Kalkfarben sind lösemittelfrei, trocknen auf gleich-
mäßig saugendem Untergrund matt auf und sind dann wischfest und durch die
hohe Alkalität fungizid wirksam, d.h. sie schützen dauerhaft vor Schimmel und
Pilzbefall.

Sie bieten auch für Allergiker eine Alternative immer dann, wenn sensibilisierte
Menschen auf Bestandteile von Dispersionsfarben oder Wandfarben reagieren.
Die Volldeklaration auf jedem Etikett, bzw. auf den Technischen Merkblättern
gibt Auskunft über alle verwendeten Inhaltstoffe.

Fragen beantworten Ihr LIVOS Händler oder unsere Service-Mitarbeiter.
Nutzen Sie gern unsere Web Seite unter www.livos.de
sowie unsere Hotline +49(0)5825 - 88 30.
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476-201 weiß white  blanc
blanco  bianco  hvit

476-005  sonnengelb sunny yellow
jaune soleil  amarillo sol

giallo solare  solgul

476-442  goldgelb golden yellow
jaune or  amarillo oro

giallo oro  gullgul

476-018  honiggelb honey-yellow
jaune comme le miel miel

giallo miele honninggul

476-011  ocker ochre  ocre
ocre  ocra  oker

476-024  cognac cognac
cognac coñac

cognac cognac

476-020  terracotta terracotta
terre cuite  terracota
terracotta  terrakotta

476-041  englisch rot english red
rouge anglais  rojo inglés

rosso inglese  engelsk rød

476-051  persisch rot persian red
rouge persan  rojo persa

rosso persiano  persisk rød

476-211  cremeweiß cream
blanc crème  blanco crema

bianco crema  kremhvit

476-071  umbra natur natural umber
terre d´ombre naturelle  sombra natural

umbra natura  umbra natur

33 : 66*100 % 13 : 87*    7 : 93*

476-091  umbra grünlich loam
terre d´ombre verdâtre  sombra verdosa

umbra verdastra  grønn umbra

476-111  grün green  vert
verde  verde  grønn

476-106  grasgrün grass-green
verts d´herbe verde hierba

verde erba gressgrønn 

476-084  kiesel pebble galet
grigio ghiaia kisel

476-101  schwarz black  noir
negro  nero  svart

* Aufhellung jeweils mit STRUTIVOS-Sumpfkalk-Farbe Nr. 475

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

33 : 66*100 % 13 : 87*    7 : 93*


