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Hält, was sie verspricht

Isolierfarbe Aqualoma ELF 202

HOLDER HVAD DEN LOVER

Aqualoma ELF 202 
Isoleringsmaling



Aqualoma ELF-202 er den ideelle løsning, hvor kraftige nikotin-, vand-, fedt- eller sodpletter kræver 
en belægning med isolerende effekt. Denne isoleringsmaling kan ikke bare fortyndes med vand, 
den har også lave emissioner og er fri for opløsning- og blødgøringsmidler (ELF). Den er desuden 
AgBB-testet* og anbefales derfor til brug i boligen.

Sundheds- og miljøbeskyttelse 
Aqualoma ELF 202 er i en kvalitet, 
der kombinerer de højeste standarder 
for miljø og sundhed med den bedste 
isolerende effekt. Derfor anbefales 
Aqualoma ELF 202 som et moderne 
valg. Ikke bare til forurenede overfl ader 
i industri-, restaurations og privatsekto-
ren, men især også til storkøkkener og 
andre krævende områder som offent-
lige bygninger, hospitaler og skoler. 
Frem til nu bruger man stadig ofte 
opløsnings-middelbaserede malinger, 
som er skadelige for miljøet og 
maleren.

Bedste karakter for isoleringseffekt 
uden opløsningsmiddel
Isoleringsmalinger er rigtige speciali-
ster. Til forskel fra almindelige interiør-
malinger isolerer de ind til underlaget 
og forhindrer at mange opløselige 
stoffer kan trænge igennem til 
overfl aden af belægningen. 
Aqualoma ELF 202 leverer en ekstremt 
god isolering i ELF-malingens kvalitet. 
Takket være sin meget høje dække-
evne sikrer den et ekstremt 
økonomisk arbejde.
 

Økonomisk for både malere 
og kunder
Alle rengøringsopgaver kan udføres 
ved hjælp af Aqualoma ELF 202 og 
vand i stedet for opløsningsmidler. Det 
er ikke bare økonomisk for maleren 
at benytte en vandbaseret isolerings-
maling: Kunden sparer også penge, 
fordi lokalerne kan bruges straks efter 
renoveringen. De kræver ikke nogen 
karantæneperiode, da den ubehagelige 
lugt af opløsningsmiddel er helt væk – 
ekstra interessant for lokaler til brug af 
levnedsmidler.

Åben for designønsker 
Aqualoma ELF 202 kan tones direkte 
med Brillux farvesystem i lyse farver. 
Til indretning med mere intense farve-
toner kan den innovative isoleringsma-
ling overmales med alle slags Brillux 
ELF dispersionsmaling, da der ikke er 
nogen fare for gennemslag.

Kan fortyndes med vand, uden opløsningsmidler, AgBB-testet

Egenskaberne gør den enestående

Überall da, wo hartnäckige Nikotinverseuchungen, Wasser-, Fett- oder 

Rußflecken eine Beschichtung mit isolierender Wirkung fordern, ist 

Aqualoma ELF 202 die ideale Lösung. Denn diese Isolierfarbe ist nicht 

nur wasserverdünnbar sowie emissionsarm, lösemittel- und weich-

macherfrei (ELF), sondern auch noch AgBB-geprüft* und damit für den 

Wohnraum empfohlen. 

Gesundheits- und Umweltschutz

Aqualoma ELF 202 ist eine Qualität, 

die höchste Ansprüche an die Umwelt- 

und Gesundheitsverträglichkeit mit 

bester Isolierwirkung vereint. Darum 

empfiehlt sich Aqualoma ELF 202 als 

zeitgemäße Wahl, nicht nur für verun-

reinigte Flächen im Industrie-, Gast-

ronomie- und Privatbereich, sondern 

insbesondere auch für Großküchen 

und andere sensible Bereiche wie 

öffentliche Gebäude, Kliniken oder 

Schulen. Bislang werden häufig noch 

lösemittelhaltige Farben eingesetzt, 

die schädlich für die Umwelt und für 

die Gesundheit der Verarbeiter sind.

Wasserverdünnbar, lösemittelfrei, AgBB-geprüft

Einmalig in der Summe der Eigenschaften

Bestnote in Isolierwirkung ohne 

Lösemittel

Isolierfarben sind echte Spezialisten. 

Anders als normale Innenfarben be-

wirken sie ein Absperren des Unter-

grundes, was ein Durchschlagen vieler 

löslicher Stoffe an die Oberfläche der 

Beschichtung verhindert. Aqualoma 

ELF 202 bietet sehr gute Isolierung 

in der Qualität einer ELF-Farbe. Dank 

ihres sehr hohen Deckvermögens 

sorgt sie für äußerst wirtschaftliches 

Arbeiten. 

Wirtschaftlich für Verarbeiter und 

Auftraggeber

Alle Reinigungsarbeiten können 

beim Einsatz von Aqualoma ELF 202 

mit Wasser statt mit Lösemitteln 

durchgeführt werden. Nicht nur für 

den Verarbeiter ist es wirtschaftlich, 

eine wasserverdünnbare Isolierfarbe 

einzusetzen: Auch der Auftraggeber 

profitiert, denn die Räume können di-

rekt nach Renovierung wieder genutzt 

werden, eine Stilllegung wegen des 

unangenehmen Lösemittelgeruchs 

entfällt komplett – besonders interes-

sant in Räumen, in denen Lebensmittel 

zum Einsatz kommen.

Offen für Gestaltungswünsche

Aqualoma ELF 202 kann über das  

Brillux Farbsystem in hellen Farb- 

tönen direkt eingefärbt werden. Für  

die Gestaltung mit intensiveren Farb-

tönen kann die innovative Isolierfarbe 

mit jeder Brillux ELF-Innendispersion 

überarbeitet werden, da kein Durch-

schlagen zu befürchten ist.



Die Eigenschaften von Aqualoma ELF 202 

auf einen Blick:

■  ELF = emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■  isoliert sicher Nikotin, Öl-, Ruß- und abgetrocknete

Wasserflecken

■  auch zur Renovierung von Brandschäden geeignet

■  Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

■ Deckvermögen Klasse 2 bei 8 m²/l

■  hervorragender Verlauf 

■  kann mit ELF-Innendispersionen überarbeitet werden

■  geeignet zur Renovierung von Akustiksystemen

■ diffusionsfähig

■  Farbtöne im Pastellbereich sind über das Brillux Farb-

system erzielbar.

*AgBB-geprüft
Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Baupro-
dukten (Mitglieder sind Vertreter der Gesundheitsministerien,
Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Gesund-
heit, Deutsches Institut für Bautechnik etc.) hat ein Bewer-
tungsschema entwickelt, mit dem die Emissionen flüchtiger
und schwerflüchtiger organischer Stoffe aus Bauprodukten
bewertet werden können. Das AgBB-Bewertungsschema ist
ein Instrument, mit dem Bauaufsichts- und Gesundheitsbe-
hörden die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten mit
einheitlichen Kriterien vornehmen können. Es bewertet die
Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen nach einheit-
lichen, verlässlichen und gesundheitlichen Kriterien. Aqualoma
ELF 202 entspricht diesen Anforderungen und ist daher für den
Wohnraum geeignet.

Nikotinverseuchter Untergrund in einer Gaststätte vor und nach 
einmaligem Anstrich. Direkt nach der Renovierung konnte der 
Betrieb wieder aufgenommen werden.

Einmaliger Anstrich in einer Autowerkstatt

Renovierung eines Brandschadens mit zweimaligem Anstrich
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*AgBB-testet 
Udvalget for helbredskontrol af byggevarer (medlemmerne er repræ-
sentanter for Sundhedsministeriet, Miljøministeriet, Forbundsministeriet 
for miljø, naturbeskyttelse og nuklear sikkerhed, Forbundsministeriet for 
sundhed, Tysk Institut for byggeteknologi mv.) har udviklet et evalu-
eringsskema til vurdering af emissioner fra fl ygtige og tunge fl ygtige 
organiske stoffer fra byggeprodukter.  AgBB-vurderingsskemaet er et 
værktøj som bygge- og sundhedsmyndighederne kan benytte til at vur-
dere byggevarers sundhed ud fra en række ensartede kriterier. Udvalget 
vurderer udstrømningen af fl ygtige organiske forbindelser ud fra sikre 
ensartede, pålidelige og sundhedsmæssige kriterier. Aqualoma ELF 202 
opfylder disse krav og er derfor velegnet til boliger.

Overblik over Aqualoma ELF 202’s egenskaber:
> ELF = lave emissioner, fri for opløsnings- og blødgøringsmidler.

> Isolerer sikkert nikotin, olie og sodpletter samt indtørrede skjolder fra vand.

> Særdeles velegnet til renovering af brandskader.

> Vandbestandighed klasse 2.

> Dækkeevne klasse 2 på 8 m²/l.

> Fremragende at arbejde med.

> Kan overmales med ELF dispersionsmaling.

> Egnet til renovering af akustiske systemer.

> Diffusionsåben.

> Kan tones i pastelfarver ved hjælp af Brillux farvesystem.
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 Enkelt lag i et bilværksted. Renovering af brandskader med to lag maling.

Nikotinforurenet underlag i en restaurant før og efter et enkelt lag 
maling. Driften kan genoptages straks efter renoveringen.
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