
SÜDWEST Silikat Fassadenfarben
Natürlich – mineralisch – nachhaltig
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SÜDWEST Silikatfarben
Die natürliche Alternative

Wer sich beim Fassadenanstrich für eine Si-

likatfarbe entscheidet, der setzt auf traditi-

onelle Handwerkskunst und natürlich nach-

haltige Qualität. Im Denkmalschutzbereich  

kommen mineralische Farben zum Einsatz. 

Aber auch bei Neubauten und Sanierungen 

entscheiden sich Bauherren und Planer  

immer öfter für moderne Silikatprodukte – 

aus guten Gründen, denn der mineralische  

Anstrich hat viele Vorteile.

Natürlicher Schutz vor Algen  

und Pilzen 

Silikatfarben verbinden auf natürliche Weise eine ganze 

Reihe von Eigenschaften, die man sich bei mancher moder-

nen Hightech-Farbe wünschen würde. So zeichnen sie sich 

durch ihre sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit und ihre 

Witterungsbeständigkeit aus. Da Silikatfarben stark alka- 

lisch sind, bieten sie darüber hinaus einen natürlichen 

Schutz vor dem Befall mit Algen und Pilzen – ganz ohne 

Einsatz von Bioziden.

Nachhaltig für Mensch und Umwelt 

Nachhaltig ist die fachmännische Beschichtung mit Silikat-

farben gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen bestehen 

Silikatfarben im Wesentlichen aus Quarzsand und Kalium-

carbonat bzw. Pottasche, also aus natürlichen Rohstoffen, 

die praktisch unbegrenzt verfügbar sind. Nachhaltig ist 

der mineralische Anstrich aber auch hinsichtlich seiner  

Robustheit: Seine Witterungs- und UV-Beständigkeit macht 

ihn zu einer besonders langlebigen und daher sicheren  

Profi-Lösung.



Das Erfolgsrezept: Verkieselung

Der Grund für die außergewöhnliche Haltbarkeit von  

Silikatfarben liegt im chemischen Prozess der „Verkieselung“: 

Dabei geht die Farbe mit dem mineralischen Untergrund eine 

untrennbare Verbindung ein, was das Auftreten von Stau- 

nässe zwischen Putz und Farbe wirksam ausschließt.

Die Vorteile unserer Silikatfarben  

auf einen Blick

nn mineralische Produkte nach DIN 18363

nn natürlicher Schutz vor Algen und Pilzen

nn hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

nn  hohe Witterungsbeständigkeit und  
lange Lebensdauer 

nn enorme Haftung durch Verkieselung



Innovation bedeutet bei SÜDWEST nicht, etwas einfach nur 

anders zu machen – es bedeutet, etwas besser zu machen. 

Die Entwicklung unserer neuartigen SolSilikat Fassadenfarbe 

ist hierfür das perfekte Beispiel. „Wie wäre es“, so fragten wir 

uns,  „wenn wir eine Farbe entwickeln könnten, die alle Vor-

züge rein mineralischer Farben aufweist, aber wie eine Dis-

persionsfarbe universell einsetzbar ist?“ – also nicht nur auf 

mineralischen Untergründen, sondern auch auf organischen 

Untergründen.

SÜDWEST SolSilikat Fassadenfarbe
Die Silikat-Innovation für höchste Ansprüche

SolSilikat Fassadenfarbe – die Premium- 

Silikatfarbe für mineralische und orga-

nische Untergründe

Mit der neuen SolSilikat Fassadenfarbe haben wir diese Fra-

ge nun klar beantwortet: Durch die Kombination der mi-

neralischen Bindemittel Kaliumsilikat und Kieselsol ist eine 

Premium-Fassadenfarbe entstanden, welche die Stärken der 

Silikatfarbe ab sofort in einer völlig neuen Anwendungsbreite 

verfügbar macht. 
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SolSilikat Fassadenfarbe

nn mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363

nn  hervorragende Haftung auf mineralischen und 
organischen Untergründen

nn hohe Wasserdampf- und CO2-Durchlässigkeit

nn  breites Farbspektrum und höchste Farbtonstabilität 
mit anorganischen Pigmenten

nn  besonders gleichmäßiges Auftrocknen  
(verminderte Wolkigkeit)

nn hervorragende Ausbesserungsfähigkeit

nn Gebindegrößen: 5 l / 12,5 l

Gleichmäßiges Auftrocknen 

für makellose Flächen

Das innovative Produkt im SÜDWEST Mineralfarben-Sorti-

ment punktet darüber hinaus mit weiteren Vorteilen: Das 

charakteristische, leicht wolkige Flächenbild herkömm- 

licher Mineralfarben fällt bei der SolSilikat Fassadenfar-

be auch abgetönt deutlich homogener aus. Die Farbe  

trocknet gleichmäßig auf und hinterlässt auch bei dunkleren 

Farbtönen ein harmonisches Gesamtbild. Die besonders  

gute Ausbesserungsfähigkeit ist ein weiteres Plus der neuen 

Premiumfarbe.



SÜDWEST Silikat Fassadenfarbe
Der perfekte Anstrich für alle mineralischen Untergründe

Die SÜDWEST Silikat Fassadenfarbe vereint all die Vorteile 

in sich, die immer mehr Planer, Bauherren und Verarbeiter 

zu mineralischen Farben greifen lassen. Ihre enorme Wet-

terbeständigkeit bei gleichzeitig hoher Wasserdampf- und 

CO2-Durchlässigkeit macht sie zum Anstrich der Wahl für 

eine Vielzahl mineralischer Untergründe, wie neue und alte 

Kalkzementputze, Silikatputze und Mineralputze sowie Sicht- 

mauerwerk. Auf Kunstharzputzen bzw. Dispersionsfarben 

kann die Silikat Fassadenfarbe in Kombination mit SÜDWEST 

RissGrund 1 für 3 eingesetzt werden.

Silikat Fassadenfarbe

nn mineralische Fassadenfarbe nach DIN 18363

nn  hervorragende Haftung auf mineralischen  
Untergründen

nn hohe Wasserdampf- und CO2-Durchlässigkeit

nn  breites Farbspektrum und höchste Farbtonstabilität 
mit anorganischen Pigmenten

nn Gebindegrößen: 1 l / 5 l / 12,5 l



SÜDWEST Systemprodukte
Bestens vorbereitet

Fixativ

Das rein mineralische Grundier- und Verdünnungs-

mittel für Silikatfarben kommt ohne Zusätze aus. 

Fixativ eignet sich vor allem zur Vorfixierung auf 

stark saugenden mineralischen Untergründen.

 hoch verfestigend

  wasserverdünnbar 

  tief eindringend 

  saugfähigkeitsregulierend 

 

RissGrund 1 für 3

Ein egalisierender, rissschlämmender und kontakt-

vermittelnder Grundanstrich auf Dispersions- 

Silikatbasis.

 strukturausgleichend

  exzellente Haftung 

  lösemittelfrei 

  wasserdampfdurchlässig



SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG
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