
Sind Putze, WDVS oder Porenbeton in die Jahre gekommen, können sich Schäden 

durch Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung und Luftschadstoffe zeigen. Spätestens 

jetzt werden Renovierungsanstriche nötig. Besonders die Renovierung von wärme-

gedämmten Fassaden, die höheren Belastungen unterliegen, stellt aber enorme 

Anforderungen an die Beschichtung: Sie muss speziell für WDVS ideale bauphysi-

kalische Werte aufweisen und Risse überbrücken können.

RELIUS bietet Ihnen für alle Anforderungen speziell zugeschnittene Produktsysteme, 

die eines gemeinsam haben – sie verlängern die Renovierungsintervalle von Fassaden. 

Und Sie können mit ihnen nicht nur renovieren, sondern auch neue Fassaden aktiv 

schützen. Die High-Tech-Qualität RELIUS Relinova NanoTech beispielsweise eignet 

sich auch hervorragend zur Beschichtung von WDVS. 

  

RELIUS Relinova Fassadenfarben.

RELIUS
VORSPRUNG DURCH
INNOVATIONEN

UNSERE SPEZIALISTEN
FÜR RENOVIERUNG UND WDVS.
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I NOSTRI SPECIALISTI PER I SISTEMI 
DI RINNOVAMENTO E ISOLAMENTO.

  
 Le pitture per facciate RELIUS RELINOVA.

Con il passare degli anni, gli intonaci, i sistemi compositi di isolamento termico o il calcestruzzo cellulare 

iniziano a mostrare i segni dei danni causati dagli agenti atmosferici, dai raggi UV e dall‘inquinamento 

atmosferico. Presto o tardi è necessario applicare un rivestimento di rinnovamento. Il rinnovamento 

delle facciate isolate termicamente pone in particolare sfide notevoli nella scelta del rivestimento, 

proprio perché sono sottoposte alle sollecitazioni maggiori: il rivestimento deve presentare delle 

caratteristiche fisico-costruttive ideali specificamente per i sistemi di termoisolamento presenti ed essere 

in grado di coprire le fessurazioni.

RELIUS offre i prodotti su misura per tutte queste esigenze, con una caratteristica comune: allungano 

gli intervalli con cui le facciate necessitano di essere rinnovate. Con questi prodotti non rinnoverete 

soltanto le facciate, ma proteggerete in modo attivo anche le facciate di nuova realizzazione. Il 

prodotto high-tech RELIUS RELINOVA NANO TECH, ad esempio, è particolarmente indicato anche per il 

rivestimento dei sistemi compositi di isolamento termico.



RELIUS Relinova NanoTech, das Spitzenprodukt zur Sanierung und Neubeschichtung 

von WDVS, kombiniert modernste Elasto-Siliconharz-Technologie mit Nanotechnologie 

und steht für Kompetenz auf allerhöchstem Niveau. 

• Extrem lange Lebensdauer, auf allen WDV-Systemen anwendbar

• Überbrückt feine Netz- und Haarrisse dauerhaft

• Außerordentlich dehnfähig und kälteelastisch

• Extrem farbstabil auch mit organischer Pigmentierung

• Durch Metalloxidpartikel entsteht eine nanostrukturierte Oberfläche, dadurch geringe

 Verschmutzungsneigung, optimale Lichtbeständigkeit und stark verbesserte 

 biostatische Eigenschaften

• Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit und Wetterbeständigkeit

• Mineralisch-mattes Erscheinungsbild

• Auch mit Cool Colours by RELIUS-Technologie erhältlich,

 dadurch auch Farbtöne bis hin zu schwarz auf WDVS möglich

• Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

• Abtönbar über Living Colours 2.0 mit größtmöglichem Farbtonspektrum

• Erhältlich in den Gebindegrößen 3 l und 12,5 l

Die siliconisierte Reinacrylat-Fassadenfarbe eignet sich ideal zur Renovierung 

von Putz, WDVS und Porenbetonfassaden.

• Überbrückt feine Netz- und Haarrisse dauerhaft

• Faserverstärkt, hoch alkalibeständig

• Strukturausgleichend, feinquarzige Struktur

• Hoch wasserdampfdiffusionsfähig, schlagregendicht

• Äußerst farbtonstabil auch bei organischer Pigmentierung

• Besonders wirtschaftlich – hohe Schichtdicke in nur einem Arbeitsgang

• Zusätzlicher Schutz der Beschichtungen gegen Algen- und Pilzbefall

• Abtönbar über Living Colours 2.0 in hellen und mittleren Farbtönen

• Erhältlich in der Gebindegröße 12,5 l

  

Bauen Sie Ihrer Fassade Brücken.

RELIUS Relinova NanoTech RELIUS Relinova Classic

  

Premium-Schutz für Premium-Ansprüche.

Stand
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 Massima protezione per esigenze particolari.

RELIUS RELINOVA NANO TECH, il prodotto di punta per il risanamento e i nuovi rivestimenti dei sistemi 

compositi di isolamento termico, combina la più moderna tecnologia a base di resina siliconiche e 

elastiche con la nanotecnologia ed è sinonimo di competenza ai massimi livelli.

yy Durata estremamente lunga, utilizzabile su tutti i sistemi compositi di isolamento termico

yy Copre le fessurazioni reticolari e capillari in modo duraturo

yy Straordinariamente allungabile ed elasticizzato a freddo

yy Elevata stabilità cromatica anche con pigmentazioni organiche

yy Grazie alle particelle di ossido metallico si crea una superficie nanostrutturata  

 che garantisce resistenza all‘imbrattamento, resistenza ottimale alla luce e  

 proprietà biostatiche decisamente migliori

yy Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo e resistenza alle intemperie

yy Aspetto minerale opaco

yy Disponibile anche con la tecnologia COOL COLOURS BY RELIUS che consente di realizzare 

 tonalità fino al nero sui sistemi compositi di isolamento termico

yy Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

yy Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 in moltissimi colori

yy Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe A1-3

yy Disponibile nella confezione da 3 l e 12,5 l

  
RELIUS RELINOVA NANO TECH



RELIUS Relinova NanoTech, das Spitzenprodukt zur Sanierung und Neubeschichtung 

von WDVS, kombiniert modernste Elasto-Siliconharz-Technologie mit Nanotechnologie 

und steht für Kompetenz auf allerhöchstem Niveau. 

• Extrem lange Lebensdauer, auf allen WDV-Systemen anwendbar

• Überbrückt feine Netz- und Haarrisse dauerhaft

• Außerordentlich dehnfähig und kälteelastisch

• Extrem farbstabil auch mit organischer Pigmentierung

• Durch Metalloxidpartikel entsteht eine nanostrukturierte Oberfläche, dadurch geringe

 Verschmutzungsneigung, optimale Lichtbeständigkeit und stark verbesserte 

 biostatische Eigenschaften

• Hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit und Wetterbeständigkeit

• Mineralisch-mattes Erscheinungsbild

• Auch mit Cool Colours by RELIUS-Technologie erhältlich,

 dadurch auch Farbtöne bis hin zu schwarz auf WDVS möglich

• Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

• Abtönbar über Living Colours 2.0 mit größtmöglichem Farbtonspektrum

• Erhältlich in den Gebindegrößen 3 l und 12,5 l

Die siliconisierte Reinacrylat-Fassadenfarbe eignet sich ideal zur Renovierung 

von Putz, WDVS und Porenbetonfassaden.

• Überbrückt feine Netz- und Haarrisse dauerhaft

• Faserverstärkt, hoch alkalibeständig

• Strukturausgleichend, feinquarzige Struktur

• Hoch wasserdampfdiffusionsfähig, schlagregendicht

• Äußerst farbtonstabil auch bei organischer Pigmentierung

• Besonders wirtschaftlich – hohe Schichtdicke in nur einem Arbeitsgang

• Zusätzlicher Schutz der Beschichtungen gegen Algen- und Pilzbefall

• Abtönbar über Living Colours 2.0 in hellen und mittleren Farbtönen

• Erhältlich in der Gebindegröße 12,5 l

  

Bauen Sie Ihrer Fassade Brücken.

RELIUS Relinova NanoTech RELIUS Relinova Classic

  

Premium-Schutz für Premium-Ansprüche.

Stand
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 Un ponte per le vostre facciate.

La pittura per facciate a base di acrilico puro, siliconato è ideale per il rinnovamento di intonaci, 

sistemi compositi di isolamento termico e facciate in calcestruzzo cellulare.

yy Copre le fessurazioni reticolari e capillari in modo duraturo

yy Fibrorinforzata, particolarmente resistente agli alcali

yy Uniformante, struttura a base di quarzo fine

yy Elevata capacità di diffusione del vapore acqueo, impermeabile alla pioggia battente

yy Elevata stabilità cromatica anche con pigmentazioni organiche

yy Con ottimo rapporto qualità/prezzo - strati spessi con un solo ciclo di applicazioni

yy Protezione supplementare del rivestimento contro alghe e funghi

yy Tinteggiabile con il sistema RELIUS Living Colours 2.0 nelle tonalità chiare e medie

yy Stabilità cromatica secondo la scheda tecnica BFS n. 26: classe A1-3

yy Disponibile nella confezione da 12,5 l

  
RELIUS RELINOVA CLASSIC



A
rt

ik
el

-N
r.:

 X
D

99
-8

94
2-

20
10

 
S

ta
nd

: 
0

6/
20

12

RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG · Donnerschweer Str. 372 · 26123 Oldenburg / Germany · T: +49 441-3402-0 · F: +49 441-3402-350 · www.relius.de

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

hervorragend                     sehr gut   gut                                          *nicht für Pl c/CS I Mörtel    

Eigenschaften Relinova NanoTech Relinova Classic

ALGOSILAN-Schutz / 
Biostatische Eigenschaften

Cool Colours by RELIUS Technologie   

Farbbeständigkeit /  Langlebigkeit   

Farbtonvielfalt   

Füllende Eigenschaften

Nanotechnologie

CO₂-Bremse     *

Alkalibeständigkeit

Sekundäre Verschmutzungsresistenz

Rissüberbrückung / Dehnfähigkeit

ca. Verbrauch (1 Anstrich) 180-200 ml 250 ml

Sd-Wert (DIN EN 1062) V1 (hoch) V2 (mittel)

W-Wert (DIN EN 1062) W3 (niedrig) W3 (niedrig)

Glanzgrad (DIN EN 1062) G3 matt G3 matt

Zwei, die überzeugen.
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
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ALGOSILAN-Schutz / 
Biostatische Eigenschaften

Cool Colours by RELIUS Technologie   

Farbbeständigkeit /  Langlebigkeit   

Farbtonvielfalt   

Füllende Eigenschaften

Nanotechnologie

CO₂-Bremse     *

Alkalibeständigkeit

Sekundäre Verschmutzungsresistenz

Rissüberbrückung / Dehnfähigkeit

ca. Verbrauch (1 Anstrich) 180-200 ml 250 ml

Sd-Wert (DIN EN 1062) V1 (hoch) V2 (mittel)

W-Wert (DIN EN 1062) W3 (niedrig) W3 (niedrig)

Glanzgrad (DIN EN 1062) G3 matt G3 matt

Zwei, die überzeugen.
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Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

Due che convincono.

PROPRIETà RELINOVA NANO TECH RELINOVA CLASSIC

Protezione ALGOSILAN / 
proprietà biostatiche         

Tecnologia COOL COLOURS 
BY RELIUS     

Stabilità cromatica secondo BFS n. 26 A1-3 A1-3

Resistenza cromatica / durata         

Gamma colori       

Proprietà di riempimento       

Nanotecnologia     

Controllo delle emissioni di CO2   *

Resistenza agli alcali        

Resistenza all’imbrattamento 
secondaria        

Capacità di copertura delle fessu-
razioni / capacità di dilatazione        

Consumo approssimativo (1 mano) 180-200 ml 250 ml

Valore Sd (DIN EN 1062) V1 (elevato) V2 (medio)

Valore W (DIN EN 1062) W3 (basso) W3 (basso)

Grado di brillantezza (DIN EN 1062) G3 opaco G3 opaco

     eccellente      ottimo  buono * non per malte P Ic / CS II / CS I


