
SÜDWEST Innen-Silikatprodukte
Gesundes Raumklima mit System! 
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SÜDWEST Silikatfarben
Natürlich nur das Beste! 

Der Wunsch nach einem gesun

den, angenehmen Raumklima 

liegt in der Natur des Men

schen. Das Bedürfnis danach 

wächst im privaten, aber auch 

im beruflichen und öffentlichen 

Bereich. Silikatfarben schaffen 

diese Wohlfühlatmosphäre und 

werden speziell in sensiblen 

 Bereichen wie Schlafzimmern, 

Kinder zimmern oder Kinder 

gär ten favorisiert. 

Natürlicher Schutz vor Schimmel und Pilzen

Die produktspezifische Alkalität von Silikatfarben behindert auf ganz natürliche Weise das Wachstum von Schimmelpilzen und 

Bakterien auf der Oberfläche. Durch die hohe Diffusionsoffenheit kann die Wand Feuchtigkeit aufnehmen und wieder ab geben 

und das Raumklima sich so regulieren. Daher eignen sich SÜDWEST Silikatfarben auch hervorragend für feuchte Räume wie 

 Badezimmer oder Küchen.

Weniger ist mehr! 

Ausgestattet mit besten Produkteigenschaften, kommen 

 SÜDWEST Silikatfarben ganz ohne Lösemittel, Weichmacher und 

Konservierungsmittel aus. Bio-InnenSilikat und die neue 

innova tive SilikatTopIn tragen das internationale Prüf zeichen 

natureplus® und stehen für eine besonders hohe Qualität in 

 Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Funktion. Anspruchsvolle 

Prüfungen und europaweit strengste Grenzwerte für gesund-

heitsgefährdende Stoffe garantieren die Unbedenklichkeit. 

Das hat System!  

Ob Sanierung, Renovierung oder Neubau: Sie können von 

Grund auf mit den perfekt aufeinander abgestimmten System-

produkten von SÜDWEST arbeiten. Das Komplettangebot an 

mineralischen Beschichtungen beinhaltet Farben, Putz, Grun-

dierungen und Vormaterialien. Jedes einzelne Systemprodukt 

deckt die vielschichtigen Anforderungen, zu denen neben dem 

Schutz vor Schimmel und Pilzen auch Sicherheit, Langlebigkeit 

und Nachhaltigkeit zählen, optimal ab.
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Bio-InnenSilikat ist frei von Konservierungsstoffen und somit 

frei von allergieauslösenden Inhaltsstoffen wie z.  B. Isothia-

zolinonen. Speziell Ihre Kunden, die mit Allergieproblemen 

 belastet sind, werden die Steigerung ihrer Lebensqualität zu 

schätzen wissen. 

Bio-InnenSilikat lässt sich hervorragend verarbeiten und  verfügt 

über eine enorme Deckkraft.

SÜDWEST Bio-InnenSilikat
Beste Qualität mit Öko-Zertifikat

Bio-InnenSilikat wurde als erste  SÜDWEST Silikatfarbe mit 

dem Qualitätszeichen  natureplus® ausgezeichnet. 
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BioInnenSilikat

nn besonders hohe Deckkraft

nn natürlicher Schutz vor Schimmel und Pilzen

nn sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

nn emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei 

nn beständig gegen Flächendesinfektionsmittel

nn frei von foggingaktiven Substanzen 
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SÜDWEST SilikatTopIn 
Der Spezialist für ebenmäßig glatte Flächen! 

SÜDWEST TopIn-Farben – hier ist der Name Programm! Bei 

der Erfüllung höchster Qualitätsstandards sticht vor allem 

die Streiflichtunempfindlichkeit hervor – für matte, eben-

mäßig glatte Flächen in stark lichtdurchfluteten Räumen. 

Der  SÜDWEST Forschung ist es gelungen, diese Funktion auf 

eine mineralische Innenfarbe zu übertragen. Somit kann auch 

 SilikatTopIn von sich behaupten: Streiflicht ist kein Thema!
SilikatTopIn

nn hochwertige Innensilikatfarbe für   
 streiflichtempfindliche Flächen

nn natürlicher Schutz vor Schimmel und Pilzen

nn hervorragende Verarbeitung

nn extrem matt

nn sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

nn emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei 

nn beständig gegen Flächendesinfektionsmittel

nn frei von foggingaktiven Substanzen 

Deck-
kraft-
klasse

Deck-
kraft-
klasse

Deck-
kraft-
klasse3

NEU
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Jeder Auftraggeber setzt seine eigenen Maßstäbe. Neben 

Qualität und guten Verarbeitungseigenschaften steht gerade 

bei Großprojekten die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. 

Wer hier in sensiblen Räumen mit einer Silikatfarbe für ein 

 angenehmes Wohlfühlklima sorgen will, greift zu SÜDWEST 

MineralWeiss.  
MineralWeiss

nn natürlicher Schutz vor Schimmel und Pilzen

nn sehr hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

nn emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei 

nn frei von foggingaktiven Substanzen 

SÜDWEST MineralWeiss
Wenn die Wirtschaftlichkeit im Fokus steht. 
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SÜDWEST Systemprodukte
Schaffen Sie sich die optimale Grundlage!

Bio-InnenSilikat SilikatTopIn MineralWeiss

Deckkraftklasse 1 2 2

Nassabriebklasse 2 2 3

Farbtöne vollständig eingeschränkt eingeschränkt

Streiflichtempfindlichkeit +/– ++ +/–

Gutachten natureplus® / TÜV natureplus® / TÜV TÜV

Desinfektionsmittelbeständigkeit + + –

Neue Raufaser Gipsputze Mineralische 
Putze

Mineralische 
 Anstriche

Dispersionsputze Matte  
Dispersions- 

anstriche

Fixativ – – + + – –

RissGrund 1 für 3 – + + + + +

SIL-InnenPutz – * + + * *

Bio-InnenSilikat + + + + + +

SilikatTopIn + + + + + +

MineralWeiss + – + + + +

– nicht geeignet + gut geeignet * nach Grundierung mit SÜDWEST StreichPutz
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Mit SIL-InnenPutz schaffen Sie die perfekte Grundlage für 

 Flächen in sensiblen Innenräumen. Der Putz verkieselt  optimal 

auf  mineralischen Untergründen und ist daher untrennbar mit 

ihm verbunden. 

Auch in optischer Hinsicht bleiben keine Wünsche offen: Drei 

unterschiedliche Körnungen und mehr als 650 Farbtöne lassen 

Ihnen viel Spielraum. 

RissGrund 1 für 3
SÜDWEST RissGrund ist ein strukturausgleichender Streichputz. 

nn idealer Untergrund für mineralische Lasurtechniken

nn exzellente Haftung

nn wasserdampfdurchlässig

Fixativ
Das rein mineralische Grundier- und Verdünnungsmittel für 

 Silikatfarben kommt ohne organische Zusätze aus. Fixativ 

 eignet sich vor allem zur Vorfixierung auf stark saugenden 

 mineralischen Untergründen. 

nn hoch verfestigend

nn wasserverdünnbar

nn tief eindringend

nn saugfähigkeitsregulierend

SILInnenPutz

nn rationell und schnell zu verarbeiten

nn natürlicher Charakter

nn schimmelpilzhemmend

nn frei von Lösemittel, Weichmacher und  
 Konservierungsmitteln

nn Feuchteausgleich durch offenen Putz 

nn diffusionsoffen

nn schwer entflammbar, nach EN 13501-1  
 als A2-s1, d0 klassifiziert

nn frei von foggingaktiven Substanzen 

nn TÜV-geprüft

nn tönbar über das SÜDWEST All-Color Mix-System

nn lieferbar in den Körnungen 1,0; 1,5; 2,0 
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