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Siloxan Dispersionsfarbe für außen

Sil2000 Active
Elastische Siloxanfarbe für außen

Sil96 Active
Matte Siloxanfarbe für außen

Sil96 Quarzo Active
Matte auffüllende Acryl-Siloxan-Farbe für außen

Silvelatura
Siloxan-Lasur für außen

Die angegebenen technischen Informationen sind reine Richtwerte. 

Es wird empfohlen, diese den spezifischen Einsatzbedingungen 

anzupassen. Für detailliertere Informationen konsultieren Sie bitte die 

technischen Datenblätter, die von der Homepage www.caparreghini.it 

heruntergeladen werden können.

Siloxan Dispersionsfarbe für außenSiloxan Dispersionsfarbe für außen Ideal zum Schutz gegen 
Feuchtigkeit
Witterungseinflüsse, Verunreinigungen, Bakterienbefall,

Wassereintritte und chemische Korrosion: dies sind

nur einige der Ursachen, die zur Verwitterung der

Hausfassaden führen und manchmal deren Funktion

beeinträchtigen können.

Die Siloxanfarben gewährleisten beim Anstrich von

Oberflächen im Außenbereich beachtliche Vorteile, da

sie sich durch Atmungsaktivität, Wasserabweisung,

tiefes Eindringen in die Oberfläche, Schutz vor

chemischen Substanzen und Salz auszeichnen, ohne

den optischen Effekt eines kompakten und

gleichmäßigen Schlussanstrichs zu mindern.

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 75498
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Azienda con Sistema Certificato UNI EN ISO 9001 PB
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Sil96 Active
Matte Siloxanfarbe für außen

Dispersionsfarbe, wasserabweisend, entsprechend atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund
der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und Deckeigenschaften auf verschiedenen
Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle Anwendung. 
Qualitätsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die einen guten Schutz und Widerstandsfähigkeit
der Farbe im Freien gewähreistet. Sie zeichnet sich durch das richtige Gleichgewicht zwischen
Wasserfestigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstand aus, um die notwendige Atmungsaktivität,
die für trockene Mauern notwendig ist, zu garantieren. Dank der hohen Atmungsaktivität ist sie für
Entfeuchtungssysteme geeignet. Der darin enthaltene Quarzstaub füllt den Untergrund auf und erzielt
ein kompaktes und gleichmäßiges Ergebnis. Die hohe Opazität führt zu einer angemessene
Abdeckung der Unebenheiten des Verputzes, und somit ist das Produkt in den Farben mit einem
Reflexionsindex von >25 auch für Anstriche bei der Instandsetzung von Wärmedämmsystemen
geeignet.

Sil96 Quarzo Active
Matte auffüllende Acryl-Siloxan-Farbe für außen

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

DECKKRAFT

MATTES ENDRESULTAT

WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT

Sil2000 Active
Elastische Siloxanfarbe für außen

10-12 m2/l 18h

+5°C +30°C +5°C +30°C

Farbe: Weiss AC16.  
Die Farbpalette kann in den Tönen
der Muster Area 115, Spazio 100
und Tucano erweitert werden. Die
Farben können mit dem System
Arreghini Colors 16 realisiert
werden. Zwischen einer Produktion
und der nächsten kann die Farbe
leicht unterschiedlich sein, und
daher muss die Arbeit mit derselben
Produktion beendet werden.

Dispersionsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die eine optimale Wasserabweisung garantieren
und eine dauerhafte Sperre gegen Schimmel und Schmutz bilden. Sie ist wasserabweisend,
atmungsaktiv, leicht anwendbar und aufgrund der Kompatibilität sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle
Anwendung.
Sie kann innen und außen angewandt werden, ist matt, geruchlos, halbdeckend und enthält
Siloxanharze in wässriger Emulsion, die für spezielle Dekoeffekte oder „Lasuren“ geeignet sind. 
Qualitätsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die einen guten Schutz und Widerstandsfähigkeit
der Farbe im Freien gewährleistet. Sie zeichnet sich durch das richtige Gleichgewicht zwischen
Wasserfestigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstand aus, um die notwendige Atmungsaktivität,
die für trockene Mauern notwendig ist, zu gewährleisten. Durch die hohe Atmungsaktivität eignet
sie sich als Schlussanstrich für Entfeuchtungssysteme.

Silvelatura
Siloxan-Lasur für außen

Farben: gemäß Farbkarte. 
Zwischen einer Charge und der nächsten
kann die Farbe leicht unterschiedlich sein, und
daher muss die Arbeit mit derselben Charge
beendet werden.

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

DECKKRAFT

WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT

SCHMUTZBESTÄNDIGKEIT

Farbe: Weiss AC16. 
Die Farbpalette kann in den Tönen der
Muster Area 115, Spazio 100 und
Tucano erweitert werden. Die Farben
können mit dem System Arreghini
Colors 16 realisiert werden. Zwischen
einer Produktion und der nächsten kann
die Farbe leicht unterschiedlich sein,
und daher muss die Arbeit mit
derselben Produktion beendet werden.

11-13 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

9-11 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

8-10 m2/l 18h +5°C +30°C

+5°C +30°C

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT

WASSERBESTÄNDIGKEIT

SCHMUTZABWEISEND

REINIGUNGSFESTIGKEIT (NACH 5 TAGEN)

WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

DECKKRAFT

MATTES ENDRESULTAT

WASSERUNDURCHLÄSSIGKEIT

DAMPFDURCHLÄSSIGKEIT 

Farbe: Weiss AC16. 
Die Farbpalette kann in den Tönen der
Muster Area 115, Spazio 100 und
Tucano erweitert werden. Die Farben
können mit dem System Arreghini
Colors 16 realisiert werden. Zwischen
einer Produktion und der nächsten kann
die Farbe leicht unterschiedlich sein,
und daher muss die Arbeit mit
derselben Produktion beendet werden.

10-20%10-20% 0-10%

15-30%15-30% 0-10% 15-30%15-30% 0-35% 0-35%0-35%

Dispersionsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die eine optimale Wasserabweisung garantieren
und eine dauerhafte Sperre gegen Schimmel und Schmutz bilden. Sie ist wasserabweisend,
atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle
Anwendung. Farbe von hoher Qualität mit hochwertigem Schlussanstrich, auf der Basis von
Siloxanharzen, die einen außergewöhnlich guten Schutz und Widerstandsfähigkeit der Farbe im
Freien gewährleistet. Sie zeichnet sich durch das richtige Gleichgewicht zwischen Wasserfestigkeit
und Wasserdampfdiffusionswiderstand aus, um die notwendige Atmungsaktivität, die für trockene
Mauern notwendig ist, zu gewährleisten. Dadurch, dass sie sehr wasserabweisend ist, bietet sie
guten Schutz gegen die negativen Auswirkungen des Regens. Der darin enthaltene Quarzstaub füllt
den Untergrund auf und erzielt ein kompaktes und gleichmäßiges Ergebnis.

Dispersionsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die eine optimale Wasserabweisung garantieren
und eine dauerhafte Sperre gegen Schimmel und Schmutz bilden. Sie ist wasserabweisend,
atmungsaktiv, leicht aufzutragen und aufgrund der Kompatibilität, sowie der guten Haft-, Füll- und
Deckeigenschaften auf verschiedenen Untergrundarten, ist sie ideal für die professionelle
Anwendung. Qualitätsfarbe auf der Basis von Siloxanharzen, die einen guten Schutz und
Widerstandsfähigkeit der Farbe im Freien gewährleistet. Sie zeichnet sich durch das richtige
Gleichgewicht zwischen Wasserfestigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstand aus, um die
notwendige Atmungsaktivität, die für trockene Mauern notwendig ist, zu gewährleisten, sodass sie
sich als Schlussanstrich für Entfeuchtungssysteme eignet. Die enthaltenden lamellierten Zuschlagsstoffe
gewährleisten eine gute, ausgleichende Wirkung.


