
RELIUS aktuell Ausgabe:
November 2019

Vom 20. März bis 23. März 2019 präsentierten wir 
uns auf der FARBE, AUSBAU & FASSADE - oder auch 
kurz FAF genannt - die dieses Mal in Köln stattfand. 

Die FAF ist das Branchenhighlight, das alle 3 Jah-
re im Wechsel an den Messestandorten München 
und Köln veranstaltet wird. Die Fachmesse rund 
um die Themen Farbe, Ausbau, Fassade, Bauten-
schutz, Putz, Stuck und Trockenbau konnte in diesem 
Jahr 402 Aussteller aus 26 Ländern gewinnen und 
46.000 Fachbesucher aus 110 Ländern empfangen.

Auch RELIUS und PROSOL präsentierten sich mit 
einem offenen, modernen und kommunikati-
ven Standkonzept auf einer Fläche von über 400 
m². Unsere Kunden nutzten die Plattform für ei-
nen regen Erfahrungsaustausch, um die RELIUS 
Produktinnovationen kennenzulernen, an attrak-
tiven Verkaufsaktionen teilzunehmen und ge-
meinsam mit uns auf einer der Standpartys zu fei-

RELIUS und PROSOL auf der FAF 2019 in Köln 
ern. Großen Anklang fanden dabei auch unsere 
Musiker, die Airbrush-Aktionen sowie die Fotobox.  

Ein paar nicht ganz alltägliche Zahlen zum Messeauftritt: 
• 2.000 RELIUS Eintrittskarten-Gutscheine wurden eingelöst
• 45 RELIUS und PROSOL Kollegen sowie 10 Service- 
   kräfte betreuten unsere Kunden
• 1.000 x 1 kg Lindt-Goldhasen (= 1 Tonne Schokolade)  
   wurden über die RELIUS Verkaufsaktion ausgegeben
• 2.000 Liter Bier wurden bei uns am Stand ausgeschenkt
• 2.000 Portionen Wiener und Weißwürste gingen  
   über unseren Tresen
 
Sie alle haben dazu beigetragen, dass die Messe ein 
großer Erfolg wurde. Hierfür möchten wir uns recht 
herzlich bedanken! Wir blicken auf eine gelungene 
Messe in Köln zurück und freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen vom 09.03. - 12.03.2022 in München! 

Ihr RELIUS und PROSOL Team

WIR SAGEN DANKE!



Mehrere hundert Tausend Menschen erkranken in 
Deutschland jährlich an sogenannten Krankenhaus-
keimen, einige tausend Menschen sterben daran. 
Antimikrobielle Oberflächen wie Decken und Wände 
leisten einen enormen Beitrag zur Minimierung des 
Infektionsrisikos. Zur Beschichtung dieser Flächen bie-
tet RELIUS eine komplett neue, einzigartige Techno-
logie, die auf einem natürlichen Wirkprinzip basiert.  

RELIUS ANTI-BAC PRO ist eine hoch wirksame 
Funktionsbeschichtung zum Schutz von Wand- 
und Deckenflächen vor Bakterienbefall. Ein-
zigartig an dieser Beschichtung ist der rein na-
türliche Wirkmechanismus, der permanent 
vorhanden ist und somit einen lang anhaltenden, 
effektiven Schutz der trockenen Flächen bietet.  

Raffinierte Technik mit einzigartigem natürlichem 
Wirkprinzip

Die antimikrobielle Wirkung von RELIUS ANTI-BAC 

RELIUS ANTI-BAC PRO: Neueste Technologie mit natürli-
chem Wirkprinzip - damit Bakterien keine Chance haben

PRO bietet ein breites Wirkspektrum und vollum-
fänglichen Schutz. Nicht nur bei den unterschied-
lichsten Bakterien inkl. der multiresistenten Keime, 
wie z. B. Staphylococcus aureus DSM 21979 (MRSA), 
sondern auch bei Viren, Pilzen und Sporen ist die 
erstklassige Wirkung gegeben. Das absolut neue 
und natürliche Wirkprinzip stellt zudem sicher, dass 
Mikroorganismen keine Resistenzen aufbauen kön-
nen. Bei antimikrobiellen Produkten mit herkömmli-
cher Technologie ist diese Sicherheit nicht gegeben. 

Die einzigartige, innovative Lösung von RELIUS ba-
siert auf einem einfachen aber effektiven Verfahren, 
das den Ursprung aus der Natur hat. RELIUS ANTI-BAC 
PRO benötigt nur das, was in jedem Raum vorhan-
den ist: Sauerstoff und Licht. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um normales Tageslicht oder künst-
liches Licht handelt. Es wird ein absolut neuer Pho-
tokatalysator verwendet, der die Energie des Um-
gebungslichts auf den Sauerstoff der Luft überträgt 
und für einen Bruchteil von Sekunden in einen ener-



giereichen Zustand versetzt. Dieser Sauerstoff zeigt 
eine erstklassige antimikrobielle Wirkung, natürlich 
auch gegen multiresistente Krankenhauskeime. Und 
das Beste dabei ist, dass dies für Mensch und Tier 
völlig unbedenklich ist, da keine chemischen Pro-
zesse stattfinden und keine Biozide  erforderlich sind.
Einmal gestrichen, bietet die neue Innovation einen äu-
ßerst effektiven Schutz gegenüber Keimen. Im Gegen-
satz zu antimikrobiellen Produkten mit herkömmlicher 
Technologie wirkt RELIUS ANTI-BAC PRO permanent 
und auf trockenen Flächen. Auch das macht diese 
Technologie so einzigartig. Es ist keine Feuchtigkeit er-
forderlich. Die Oberfläche bleibt permanent keimfrei. 

Die erstklassige antimikrobielle Wirkung der neu-
en RELIUS Innovation zeigt sich auch darin, dass 
die Keimreduktion bei mehr als 99,99 % liegt.
Geprüft und bestätigt wurde dies vom akkreditierten 
und anerkannten Prüfinstitut Quality Labs, Nürnberg.

Für viele Einsatzbereiche ein ausgezeichnetes 
Produkt

RELIUS ANTI-BAC PRO bietet den optimalen Schutz 
auf allen Wand- und Deckenflächen mit hoher 
hygienischer Beanspruchung wie z. B. in Kran-
kenhäusern, Arztpraxen, Sanitätsbereichen, La-
boren, Senioren- und Pflegeheimen, Kindergär-
ten, Schulen, Hotels oder auch in besonders 
sensiblen Bereichen wie Kinderzimmern etc.

Die antibakterielle Funktions-Innenbeschichtung 
mit der Nassabriebbeständigkeitsklasse 1 und der 
Deckkraftklasse 2 (bei 7,5 m²/l) ist seidenglänzend, 
scheuerbeständig, beständig gegen Desinfekti-
onsmittel und bietet einen eleganten Weißgrad. 

Das Produkt lässt sich leicht und angenehm verar-
beiten, ist lösemittel- und weichmacherfrei, emissi-
onsarm und geruchsneutral. Für den individuellen 
Bedarf bieten die verfügbaren Gebindegrößen 
3 l und 12,5 l die jeweils erforderliche Menge.

Gestrichene Oberfläche mit der ein-
zigartigen, antimikrobiellen Funkti-
onsbeschichtung RELIUS ANTI-BAC 
PRO mit natürlichem Wirkprinzip

Mit Licht wird der enthaltene Photo-
katalysator aktiviert und entfaltet un-
verzüglich die antimikrobielle Wirkung 
mit einer Keimreduktion von 99,99 %

Die Oberfläche ist keimfrei. Und das 
mit einem Verfahren, das den Ur-
sprung in der Natur hat. Es sind nur 
Licht und Sauerstoff erforderlich



Natürlich, mineralisch, feuchtigkeitsregulie-
rend, schimmelpilzhemmend, lösemittel- und 
weichmacherfrei, konservierungsmittelfrei und 
wohngesund. Und das alles bei universeller Un-
tergrundhaftung - Mit der Premium-Innenfar-
be SILAT SOL INNEN von RELIUS lassen sich diese 
Anforderungen im Handumdrehen realisieren.

Trotz geringem organischen Anteil von < 5 % (= DIN 
18363, Abs. 2.4.1) kann RELIUS SILAT SOL INNEN auch 
direkt auf Gipskarton und gespachtelten Gipskar-
tonplatten verarbeitet werden. Eine besonders 
lange Offenzeit bietet auch bei schwierigen Unter-
gründen ansatzfreie und homogene Oberflächen.

RELIUS SILAT SOL INNEN glänzt durch eine extra 
matte Einstellung und gewährleistet eine größt-
mögliche Unempfindlichkeit gegenüber Streif-
licht. Besonders in modernen, lichtdurchflute-
ten Räumen ist die neue Spitzenqualität der 
ideale Problemlöser für alle Wand- und Decken-
anstriche und erste Wahl für jeden Anwender.

RELIUS SILAT SOL INNEN: Der extra matte, wohngesunde  
Alleskönner für Innenräume

SILAT SOL INNEN ist konservierungsmittelfrei (weiß) und 
somit auch für sensible Personen bestens geeignet. Sie 
ist hoch feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen 
und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima. Die 
natürliche Alkalität beugt zudem Schimmelbefall vor. 

RELIUS SILAT SOL INNEN ist lösemittel- und weich-
macherfrei, APEO-frei, frei von foggingaktiven 
Substanzen und absolut emissionsarm. So kön-
nen die Räume nach dem Anstrich schnell wie-
der benutzt werden, ohne dass sich die Be-
wohner um die Gesundheit sorgen müssen. 
RELIUS SILAT SOL INNEN entspricht der DIN EN 13300 
und ist in Nassabriebbeständigkeitsklasse 2 sowie 
Deckvermögen Klasse 1 (bei maximaler Reichwei-
te von 8 m²/l) eingestuft. Die Innenfarbe ist somit 
scheuerbeständig und erstklassig deckend bei be-
sonders leichter und angenehmer Verarbeitung. 

Das Produkt ist in weiß und künftig auch in vielen Tausend 
Farbtönen über das Farbmischsystem RELIUS Living Co-
lours 2.0 in den Gebindegrößen 3 l und 12,5 l erhältlich.



Kreativ gestaltete Wände liegen nach wie vor 
voll im Trend. Dabei ist es egal, ob es sich um den 
privaten oder gewerblichen Bereich handelt. 
Kreative Oberflächen sorgen für frischen Wind 
und verbreiten neues Flair mit positivem Lebens-
gefühl. Besonders im Trend liegen derzeit  mo-
derne Industrieoptiken wie z. B. ausdrucksstar-
ke und möglichst echt wirkende Betonoptiken. 

Der mineralische, hoch diffusionsfähige, zement-
haltige Spachtel RELIUS BETON CLASSIC bedient 
diesen Trend und bietet eine besonders original-
getreue Echtbetonoptik. Dabei ist es ganz egal, 
wie die finale Oberfläche aussehen soll: glatt ge-
spachtelt und verpresst, mit rauer Oberfläche, mit 
Lunkern oder Schalungsfugen oder Stopfen mit 
der Optik von Schalungsabstandshaltern. RELIUS 
BETON CLASSIC bietet alle Möglichkeiten, um mo-
derne und repräsentative Oberflächen zu erstellen.
RELIUS BETON CLASSIC besticht zudem durch die 
einfache und sehr wirtschaftliche Verarbeitung. 
Die angemischte Spachtelmasse wird mit einer 
Zahntraufel aufgetragen und anschließend ge-
glättet. Je nach gewünschter Endoptik kann die 
geglättete Spachtelmasse individuell und kreativ 
weiterbearbeitet werden. Der Auftrag erfolgt ein-
schichtig und die Weiterbearbeitung ist einfach.

Besonders empfiehlt sich der mineralische Spach-
tel für die Akzentuierung von Wand- und De-
ckenflächen in Wohn- und Schlafbereichen, 
Fluren, öffentlichen Einrichtungen, Handwerk, 
Industrie, Büros, Hotels etc. Die fertige Fläche 
ist äußerst dekorativ und hoch strapazierfähig.

Für eine Erhöhung der Schutzfunktion (z. B. 
Stoßfestigkeit, Feuchtebelastung) kann die 
Oberfläche mit RELIUS RELI-FLOOR-PU MATT-
SIEGEL W endbehandelt werden. Die wasserba-
sierte, farblose Versiegelung feuert die Betonop-
tik an und erhöht die Oberflächenbelastbarkeit.

RELIUS BETON CLASSIC: Modern. Cool. Ausdrucksstark.

Glatte Oberfläche

Oberfläche mit Lunkern

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten:  
z. B. Schalungsfugen und Stopfen

RELIUS BETON CLASSIC 
verfügt über einen ori-
ginalen betongrauen 
Farbton, der durch die 
unterschiedliche Verar-
beitung  individualisiert 
werden kann. Erhältlich ist 
der mineralische Spach-
tel im 12,5 kg Gebinde.



Die RELIUS Farbtonkollektion COLOUR-LIBRARY ist 
ein praxisorientierter Farbtonfächer und ein kom-
petentes Beratungs- und Gestaltungsinstrument für 
die universelle Anwendung in Räumen, an der Fas-
sade und zur Abtönung von RELIUS Produkten wie 
Innenfarben, Fassadenfarben, Lacken, Putzen etc. 

In der Kollektion werden 1.050 von unseren Farb- 
laboren eigens kreierte und rezeptierte, sorgsam 
ausgewählte Farbtöne dargestellt. Ob stilvoll oder 
lebendig, klassisch oder modern, zeitlos oder tren-
dig – jede Stilrichtung ist in der Kollektion zu finden. 
Der Fächer bildet in 8 Farbwelten (PR1 = Gelb, PR2 
= Orange, PR3 = Rot, PR4 = Violett, PR5 = Blau, PR6 = 
Grün, PR7 = Grau, PR8 = Braun) den kompletten Farb- 
raum ab. Jede einzelne Farbwelt ist in hoch chro-
matische bis wenig chromatische Farbtöne unter-
teilt und schafft fließende Übergänge zu den jeweils 
nächsten Farbwelten. Mit dieser Abfolge ist ein wun-
derschöner, harmonischer Regenbogen erkennbar. 

Jeder Farbtonstreifen enthält 7 Farbtöne in verschie-
denen Abstufungen von hell nach dunkel. Somit bie-
tet die feingliedrige Darstellung von RELIUS COLOUR- 

RELIUS COLOUR-LIBRARY: Die neue Farbton-Kollektion für 
Maler, Handwerk und Architekten

LIBRARY die perfekte Basis für jede Objektgestaltung.

Alle Farbtöne sind in höchster technischer Präzisi-
on in den RELIUS Qualitäten mit dem Farbmischsys-
tem RELIUS Living Colours 2.0 reproduzierbar.

RELIUS Living Colours Display: Neue Farbtonstreifen für das 
beliebte Beratungsmodul

on COLOUR-LIBRARY. Damit sind Kollektion und 
Display-Darstellung an der Living Colours Mischanla-
ge einheitlich und bieten dasselbe Farbtonangebot.

Die vorhandenen Module ändern sich nicht. So-
mit ist sichergestellt, dass diese - in unterschiedli-
chen Versionen sich am Markt befindlichen  Dis-
plays - auch weiterhin verwendet werden können. 

Ein Bestückungsplan, der über die PROSOL-Nieder-
lassung oder Ihren zuständigen Außendienst er-
hältlich ist, unterstützt bei der  Einordnung der Strei-
fen.  Die Farbtonstreifen sind zur Neubestückung 
in fertig gepackten Sets erhältlich. Jeder Farb-
tonstreifen ist 5 stückweise gepackt und mit einer 
Banderole gebündelt. Natürlich gibt es  für Nach-
bestellungen bei leeren Fächern die Farbtonstrei-
fen auch einzeln (stets 5 stückweise gebündelt).

Das beliebte Shop-Modul sowie Präsentations- 
und Beratungsinstrument erhält nun die Farb-
tonstreifen der neuen RELIUS Farbton-Kollekti-



Der neue HYDRO-PU SPRITZFÜLLER von RELIUS ist ein 
hochwertiger,  wasserbasierter Vorlack für den Air-
less-Spritzauftrag im Innenbereich. Die leichte Spritz- 
verarbeitung und das exzellente Deckvermögen 
machen ihn zu einer rationellen und leistungsstarken 
Zwischenbeschichtung  auf entsprechend vorberei-
tetem  Holz, Metall und Kunststoff für nachfolgende 
Lackierungen mit den RELIUS HYDRO-PU Lacken.

RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER überzeugt zudem 
durch das hohe Nassschichtstandvermögen, 
den hervorragenden Verlauf, das hohe Füllver-
mögen sowie die  rationelle Verarbeitung  großer 
Flächen und Stückzahlen mit resultierendem fei-
nen Spritzbild. Aufgrund der schnellen Trocknung 
und der hervorragenden Schleifeigenschaften 
kann die Oberfläche innerhalb 6-8 Stunden wei-
ter bearbeitet werden. Während Verarbeitung  
und Trocknung ist der Spritzfüller geruchsarm. 
RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER bietet beste Verarbei-

RELIUS HYDRO-PU SPRITZFÜLLER: Das Fundament   
hochwertiger Lackierungen

tungseigenschaften mit sehr guter Flächenleistung – 
die perfekte Basis für den Airless-Spritzauftrag. Der 
matte Vorlack wird in weiß als 5 l Gebinde  ange-
boten und ist in einer großen Farbvielfalt über das 
Farbmischsystem RELIUS Living Colours 2.0 abtönbar.

Den RELIUS HYDRO-PU MATTLACK gibt es nun 
auch im 0,375 l Gebinde. Und das in Weiß / Basis 
als auch in der Basis 3 und im Mix. Somit ist sicher-
gestellt, dass jeder noch so kleine Bedarf mit der 
passenden Gebindegröße bedient werden kann. 
Damit ist die Gebindegröße  0,375 l ab sofort durch-
gängig bei allen vier Premium RELIUS HYDRO-PU 
Decklacken - HYDRO-PU HOCHGLANZLACK, HY-
DRO-PU GLANZLACK, HYDRO-PU SEIDENLACK 
und HYDRO-PU MATTLACK erhältlich - egal für 
welchen Glanzgrad sich der Kunde entscheidet.

Beim Farbton Weiß der seidenglänzenden, struk-
turerhaltenden Holzfarbe RELIUS HYDRO TOP 
HOLZFARBE wurde das 0,75 l Gebinde ergänzt. 
Somit ist auch hier die Range komplett, nach-
dem es diese Gebindegröße bereits bei den Ba-
sisfarben und Mixartikeln des Produktes gab. 

Ergänzung von Kleingebinden bei beliebten  
RELIUS Lack- & Holzschutz-Produkten  
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Der neue HYDRO VENTILACK von  
RELIUS: 3 in 1 für eine klare Kante

Fenster sind permanent 
der Bewitterung ausgesetzt 
und müssen unter anderem 
Hitze, Frost, UV-Licht und 
Feuchtigkeit standhalten. 
Das stellt sehr hohe Ansprü-
che an die Beschichtung. 

Mit dem wasserbasierten und 
schnell trocknenden RELIUS 
HYDRO VENTILACK ist das 
Holz sofort perfekt geschützt. 
HYDRO VENTILACK ist ein sei-
denglänzender Grund-, Zwi-
schen- und Deckanstrich für 
maßhaltige Holzbauteile im 
Außenbereich, insbesondere 
Fenster und deren Innensei-
ten. Neben besten Verarbei-
tungseigenschaften bietet 
der hoch deckende HYDRO 
VENTILACK  eine hervorra-
gende Fülle und Kantenab-
deckung. Die tropfgehemm-
te, erstklassige Profi-Qualität 
ist kreidungs- und vergilbungs-
stabil, dehnfähig, hoch 
diffusionsfähig und feuch-
tigkeitsregulierend. Durch 
den enthaltenen Filmschutz 
besteht  optimaler  Schutz 
vor Algen- und Pilzbefall.

Optional ist das neue Ein-
topfsystem auch  mit der in-
novativen COOL COLOURS 

BY RELIUS Technologie erhält-
lich. Diese schützt die Ober-
flächen vor starker Aufhei-
zung und der Anstrich bleibt, 
auch bei intensiver Sonnen- 
einstrahlung „cool“. Daraus 
resultiert eine geringere Riss- 
anfälligkeit, ein geringerer 
Harzfluss, eine längere Farb-
tonbeständigkeit und somit 
ein deutlich besserer Schutz 
des Holzes; ganz besonders 
bei dunklen Farbtönen.

HYDRO VENTILACK ist in weiß 
in den Gebindegrößen 0,375 l, 
0,75 l und 2,5 l erhältlich so-
wie in sehr vielen weiteren 
Farbtönen über RELIUS Living 
Colours 2.0 in den Gebinde-
größen 0,75 l und 2,5 l.


