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KauM jeMand weiss es... 

schadstoffe in der innenraumluft entstehen durch giftige Ausdünstungen wie z.B. von Boden- und teppichklebern, Möbellacken, dämmmaterialien 
und reinigungsmitteln. Bei schlecht gewarteten Klimaanlagen kommen nicht nur Gerüche, sondern auch Pollen, Pilzsporen und Keime hinzu. 

durch die verbesserte wärmeisolierung und den dadurch fehlenden luftaustausch sowie unzureichendes lüften (besonders im winter) bleiben diese 
schädlichen stoffe vermehrt in der raumluft und können zu einem „Sick-Building Syndrom“ führen - einem Krankheitsbild mit ganz unterschiedlichen 
symptomen. die Bandbreite reicht dabei von eher leichteren Beschwerden wie unwohlsein, Mattigkeit und schlaflosigkeit bis hin zu erheblichen 
einschränkungen in der lebensqualität wie allergien, Kopfschmerzen, schädigungen des immunsystems, reizungen der augen und atemwege 
sowie störungen der nieren- und leberfunktion.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie in Ihrem Zuhause mit funktionalen Wandfarben und Lehmputzen auf ganz natürliche Art Schadstoffe in der 
Innenraumluft abbauen und Gerüche beseitigen.

das erGeBnis: spürbar bessere luft - ein wichtiger schritt zu mehr Gesundheit und lebensqualität im alltag!



lehMputze direKt aus der natur

Mit lehM und ton zuM perfeKten rauMKliMa
lehm ist eines der natürlichsten und ältesten Baumaterialien, das aus heimi-
schen rohstoffen hergestellt wird. er regelt nicht nur die Luftfeuchtigkeit in den 
wohnräumen auf ein gesundes niveau, er kann sogar Gerüche und Gifte 
neutralisieren sowie den Feinstaub und hochfrequente Strahlungen durch 
funkmasten und handys reduzieren. Lehm sorgt damit besonders bei Aller-
gikern, Asthmatikern, Menschen mit Hautkrankheiten und Kindern dafür, 
dass sie sich nachweislich wohler fühlen.

natürliche lehmputze sind in allen farbnuancen und oberflächen-
strukturen erhältlich und machen damit jeden raum zum unikat - die 
perfekte Verbindung von design und funktion!



frischluftfarBe

die aKtiVe funKtionsfarBe

die aktive innenfarbe baut mit einem speziellen Katalysator schadstoffe in 
der innenraumluft ab und beseitigt lästige Gerüche.

Das Ergebnis: Spürbar bessere Luft - selbst in stark beanspruchten Berei-
chen wie Küchen, Verkaufsräumen oder raucherbereichen. dabei gilt: 
je höher die lichtintensität und je größer die fläche, desto besser die 
wirkung.



Bewusst Gesund leBen

das wirKprinzip nach deM VorBild der natur

der ganz natürliche Reinigungsprozess der funktionsfarbe wird entwe-
der durch das sonnenlicht oder eine herkömmliche innenbeleuchtung in 
Gang gesetzt.

dabei bleiben die in der raumluft schwebenden schadstoffe und Gasmo-
leküle zunächst an den beschichteten, hoch absorptionsfähigen oberflä-
chen von wand und decke haften. durch den lichteinfluss wird ein Kata-
lysator in der farbe aktiviert, der die schad- und Geruchsstoffe in kleinste 
Bestandteile zerlegt und damit neutralisiert - ein verblüffendes phänomen 
nach dem natürlichen Vorbild der photokatalyse.
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