Zum Wohlfühlen

Brillux Innenprodukte
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Alles aus einer Hand

Das Komplettsortiment
Komplett ist gut. So gut wie das
System, das hinter dem Sortiment
steht. Unser Angebotsspektrum
aus über 12.000 Artikeln bietet,
quer durch die Produktbereiche,
sorgfältig aufeinander abgestimmte Materialien für nahezu
jede Aufgabenstellung im Maler-,
Lackierer- und Stuckateurhandwerk. Und das in kompromissloser
Qualität.

Unser Komplettsortiment im Überblick:

Dabei profitieren Sie auch direkt von

Farbe ist unsere Kompetenz. Das gilt

■ Innendispersionen,

der Brillux System-Philosophie. Denn

aber nicht nur für die Entwicklung und

indem wir unsere Produkte in funktio-

Herstellung hochwertiger Produkte,

nale Zusammenhänge einbetten,

sondern auch gleichermaßen für deren

■ Korrosionsschutzprodukte

vervielfachen wir zum einen ihre

Anwendung. Mit unseren innovativen

■ Farbsystem

Einsatzmöglichkeiten. Zum anderen

Arbeitsmitteln und Services für pro-

können Sie sicher sein, dass zum

fessionelle Farbgestaltung öffnen wir

■ Wärmedämm-Systeme

Beispiel Beschichtungsaufbauten den

Ihnen neue Perspektiven – in kreativer

■ Creativ

jeweiligen Anforderungen 100-prozen-

und wirtschaftlicher Hinsicht.

Fassadenfarben,

Putze
■ L acke,

Lasuren

■ Farbanalysesystem

Produkte

■ CreaGlas
■ Wand-

(Anti-Graffiti)

Gewebe-System

und Bodenbeläge sowie

Zubehör
■ Floortec

Bodenbeschichtungen

■ Betonschutz-

und -instandsetzungs-

systeme
■ Dichtstoffe,

Kleber, Spachtelmassen

■ Werkzeuge,

Geräte und

Malerzubehör
■ LOGO-Fördertechnik

tig entsprechen.

3

Inhalt
2

Alles aus einer Hand:
Das Komplettsortiment

4

Für die Gesundheit:
Wohlbefinden ist unser wichtigstes Ziel

8

Für jede Anwendung das richtige Produkt:
Innendispersionen

20

Wenn immer alles glattgehen soll:
Spachtelmassen

22

Ohne Kompromisse:
Lacke und Grundierungen

28

Im Trend:
Produkte für kreative Raumgestaltung

32

Moderne Strukturen und beliebte Dauerbrenner:
Wandbeläge

36

Modisch und robust:
Brillux Bodenbelagskollektion

38

Maximale Gestaltungsfreiheit:
Brillux Farbsystem

39

Praxisorientiert und ausgezeichnet:
Farbplanungssystem Scala

4

Gesundheit und Umwelt

Für die Gesundheit

Wohlbefinden ist unser wichtigstes Ziel

Gestaltung ist das eine Thema. Gesundheit das andere. Für immer mehr
Menschen spielen gesundheitliche Aspekte bei der Entscheidung für
oder gegen ein Produkt eine zentrale Rolle. Deshalb bietet Ihnen das
Brillux Sortiment für beinahe jede Anwendung im Innenraum Produkte,
die umwelt- und gesundheitsverträglich sind: aromatenfreie oder wasserbasierte Lacke und Grundierungen, lösemittelfreie ELF-Wandbeschichtungen sowie allergenfreie Materialien. Und das alles natürlich in hoher
Brillux Qualität.
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Gesundheit und Umwelt

Geprüfte Qualität

Signets, die für Sicherheit stehen

„TÜV Süd“-geprüft:

ELF:

Spezielle Prüfsiegel für

Unabhängig kontrollierte Qualität

Ganz ohne Lösemittel

Bodenbeläge

Die herausragende Qualität der Brillux

Alle Produkte mit dieser Bezeichnung

Das GUT-Signet (GUT = Gemeinschaft

ELF-Beschichtungen bestätigt der

sind emissionsarm, lösemittel- und

umweltfreundlicher Teppichböden)

TÜV Süddeutschland mit seinem

weichmacherfrei – sie enthalten

bescheinigt dem geprüften Teppich-

Prüfzeichen. Das derzeit strengste un-

keine Weichmacher und sogenannte

boden u. a., dass keine gesundheits-

abhängige Prüfverfahren bescheinigt

Hochsieder und sind deshalb frei von

gefährdenden Substanzen im Produkt

den Brillux Dispersionen regelmäßig

foggingaktiven Substanzen. Damit

enthalten sind. Verlegewerkstoffe

nicht nur eine sehr gute Gesundheits-

sind jene flüchtigen organischen

wie Bodenbelagskleber und Nivellie-

verträglichkeit, sondern auch gleich-

Verbindungen, die die Umwelt belas-

rungsmassen werden von der GEV

bleibend gute Produkteigenschaften.

ten und unmittelbar die Gesundheit

(Gemeinschaft Emissionskontrollierte

beeinträchtigen können, aus Brillux

Verlegestoffe) mit dem Emicode-Siegel

ELF-Beschichtungen verbannt. Da

ausgestattet und mit der Kennzeich-

Brillux ELF-Dispersionen in hohem

nung EC1 bzw. EC1plus als (sehr)

Maße gesundheitsverträglich sind,

emissionsarm ausgewiesen.

empfehlen sie sich insbesondere für
den Einsatz im Wohn- und Arbeitsbereich sowie in sensiblen Umgebungen
wie Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern. Gleichzeitig überzeugen
sie durch ihre optimalen Produkt- und
Verarbeitungseigenschaften, Verlauf,
Offenzeit und Deckkraft.

„TÜV Nord“-geprüft:
Für Allergiker geeignet
Mit seinem Prüfsiegel „Für Allergiker geeignet“ hat der TÜV Nord die

Gesundheit und Umwelt

Allergikereignung von Brillux Wand-

Die Bewertung von Beschichtungen sowie Wand-

beschichtungen und -belägen be-

und Bodenbelägen kann durch verschiedene Prüf-

stätigt. Das gesundheitsverträgliche

siegel erfolgen. Anhand ihrer gesundheitsbezogenen

Renovierungssystem von Brillux reicht

Qualitätsmaßstäbe können sich Architekten und

von Silikatfarben über Kleister bis zu

Bauherren bei der Auswahl umwelt- und gesund-

Raufaserprodukten.

heitsfreundlicher Produkte orientieren.
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üft

-gepr

AgBB

Blauer Engel:

EN 71-3:

Kammerprüfung nach dem

Gesundheits- und umweltfreundlich

Sicherheit für Groß und Klein

AgBB-Schema

Seit 1978 setzt der Blaue Engel Maß-

Brillux Lacke und Lasuren sorgen nicht

Der Ausschuss zur gesundheitlichen

stäbe für umweltfreundliche Produkte

nur für eine gute Wohn- und Arbeitsat-

Bewertung von Bauprodukten (AgBB)

und Dienstleistungen und ist damit

mosphäre. Sie garantieren auch, dass

hat ein allgemeingültiges Bewertungs-

das erste und bekannteste Umweltzei-

Ihre Kunden von morgen sicher spielen

schema entwickelt, mit dem die Emis-

chen der Welt. Gesundheitsverträglich

können. Denn die aromatenfreien und

sionen flüchtiger und schwerflüchtiger

wohnen mit dem Blauen Engel: Nur

wasserbasierten Produkte von Brillux

organischer Stoffe aus Bauprodukten

Produkte, die einen besonders nied-

entsprechen der sogenannten „Spiel-

für den Wohn- und Aufenthaltsbereich

rigen Schadstoffgehalt haben oder

zeugrichtlinie“ EN 71-3. Das heißt:

bewertet werden können. Auch Brillux

recycelte Materialien enthalten, dürfen

Diese Lacke sind speichel- und hand-

orientiert sich an diesem Standard.

das Umweltzeichen tragen. Neben

schweißresistent und damit beispiels-

Immer mehr Produkte erfüllen die

ihrem Vorsprung bei Umwelt- und

weise sogar für die Beschichtung von

AgBB-Kriterien.

Gesundheitsverträglichkeit zeichnen

Kinderspielzeugen geeignet.

sich diese Produkte auch durch hohe
Qualität und lange Lebensdauer aus.
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Innendispersionen

Für jede Anwendung das richtige Produkt

Brillux Innendispersionen
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Jeder Auftrag stellt seine ganz
eigenen Anforderungen. Mit
Innendispersionen von Brillux
punkten Sie in jeder Situation
– egal, ob höchste Oberflächengüte gefragt ist oder die
Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Um ein möglichst
breites Anwendungsspektrum
abzudecken, werden Ihnen Beschichtungen in verschiedenen
Produktqualitäten zur Verfügung gestellt – für hochwertige

Glemalux ELF 1000

Superlux ELF 3000

Gestaltungen im Privat- und

Die Hochleistungsdispersion

Streiflichtunempfindliche Innen-

Objektbereich, für den wirt-

für besonders gleichmäßige,

farbe mit sehr gleichmäßigem

schaftlichen Mengendurchsatz

hochwertige, hochdeckende

Oberflächenbild für strapazier-

und für besonders strapazier-

Anstriche – besonders auf glat-

fähige Decken- und Wandan-

fähige Lösungen in stark bean-

ten Untergründen.

striche.

spruchten Bereichen.

■ ELF

■ ELF

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei
■ schadstoffgeprüft

und pro-

duktionsüberwacht vom TÜV
Süd

tel- und weichmacherfrei
■ schadstoffgeprüft

und pro-

duktionsüberwacht vom TÜV
Süd

■ stumpfmatt

■ für

■ Nassabriebbeständigkeit
■ Deckvermögen

kritische Lichtverhältnisse

wie z. B. Streiflicht
■ stumpfmatt

Klasse 1
Klasse 1 bei

8 m²/l
■ tönbar

= emissionsarm, lösemit-

■ Nassabriebbeständigkeit

Klasse 2
über das Brillux Farb-

system

■ weiß:

Deckvermögen

Klasse 1 bei 7 m²/l
■ altweiß:

Deckvermögen

Klasse 1 bei 8 m²/l
■ tönbar

über das Brillux Farb-

system
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Innendispersionen

Brillux Innendispersionen

Gletscher Weiß ELF 970

Dolomit ELF 900

Dolomit ELF Trend 952

Hochdeckende, sehr weiße,

Die Allroundfarbe mit hervor-

Die trendweiße Objekttype für

matte Innendispersion für die

ragendem Verlauf und hoher

wirtschaftliche Decken- und

Beschichtung von strukturier-

Deckkraft für Decken- und

Wandanstriche. Aufgrund

ten Untergründen; deckt in der

Wandanstriche innen.

des besonderen Trendweiß-

Regel mit einem Anstrich.

■ ELF

Farbtons hervorragend für die

■ ELF

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei
■ schadstoffgeprüft

und pro-

■ stumpfmatt

duktionsüberwacht vom TÜV

■ Nassabriebbeständigkeit

Süd

Klasse 1 bei

8 m²/l
■ speziell

Untergründe

■ Deckvermögen

und pro-

duktionsüberwacht vom TÜV
Süd

Klasse 2 bei

■ stumpfmatt
■ Nassabriebbeständigkeit

8 m²/l
■ tönbar

= emissionsarm, lösemit-

■ schadstoffgeprüft

■ Nassabriebbeständigkeit

Klasse 3
für strukturierte

Raufaser, geeignet.
■ ELF

tel- und weichmacherfrei

■ stumpfmatt

Klasse 2
■ Deckvermögen

Erstbeschichtung, speziell auf

über das Brillux Farb-

system

Klasse 3
■ Deckvermögen

7 m²/l

Klasse 1 bei
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Decolin ELF 955

Latexfarbe ELF 992

Malerweiß Extra ELF 954

Weiße, gut deckende Disper-

Seidenglänzende Innenfar-

Malerweiß ELF 956

sionsfarbe für Renovierungs-

be für strapazierfähige, gut

Weiße bzw. altweiße Disper-

anstriche auf Decken- und

reinigungsfähige Decken- und

sionsfarbe für gut füllende

Wandflächen.

Wandanstriche.

Decken- und Wandanstriche.

■ ELF

■ ELF

■ ELF

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei
■ schadstoffgeprüft

und pro-

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei
■ schadstoffgeprüft

und pro-

duktionsüberwacht vom TÜV

duktionsüberwacht vom TÜV

Süd

Süd
■ seidenglänzend

■ Nassabriebbeständigkeit

■ Nassabriebbeständigkeit

Klasse 3

Klasse 1
Klasse 2 bei

7 m²/l
■ tönbar

■ weiß:

Deckvermögen

Klasse 2 bei 7 m²/l
über das Brillux Farb-

system

■ stumpfmatt
■ Nassabriebbeständigkeit

Klasse 3

■ stumpfmatt

■ Deckvermögen

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei

■ altweiß:

Deckvermögen

Klasse 1 bei 7 m²/l
■ reinigungsfähig
■ desinfektionsmittelbeständig
■ hohes

Rückhaltevermögen

gegenüber PCB-Ausdünstungen lt. TUHH

■ weiß:

Deckvermögen

Klasse 2 bei 6 m²/l
■ altweiß:

Deckvermögen

Klasse 1 bei 6 m²/l
■ gut

füllend

■ gut

verarbeitbar
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Innendispersionen

Die Extraklasse für höchste Beanspruchung

Sensocryl

13

Wo immer ein erstklassiges, leistungsfähiges Finish gefragt ist, spielt Sensocryl ELF seine Stärken aus – in Arztpraxen, Krankenhäusern, Laboren und
Lagerstätten für Lebensmittel oder
Hightech-Produkte. Die Beschichtungen sind beständig gegen Desinfektionsmittel und reinigungsfähig.
Doch nicht nur dort punktet Sensocryl
ELF – auch in privaten Wohnräumen
werden mit hoher Deckkraft, sehr hellem Weißfarbton, geringer Verschmut-

Sensocryl ELF 266–269

zungsneigung und perfektem Verlauf

Premium-Wandfinish für hoch strapazierfähige sowie besonders umwelt- und

beste Oberflächenergebnisse erzielt.

gesundheitsverträgliche Beschichtungen im Innenbereich.
■ ELF

= emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■ erhältlich

in vier Glanzgraden, stumpfmatt bis hochglänzend

■ schadstoffgeprüft

und produktionsüberwacht vom TÜV Süd

■ Nassabriebbeständigkeit
■ Deckvermögen
■ hoch

Klasse 1

Klasse 2 bei 7 m²/l

strapazierfähig

■ reinigungsfähig
■ lebensmittelunbedenklich

gemäß Prüfzeugnis

■ desinfektionsmittelbeständig
■ schwerentflammbar

gemäß Prüfzeugnis

B1 nach DIN 4102 im Systemaufbau mit

CreaGlas Gewebe und Relief 3490
brillante Buntfarbtöne
issi
m

onsar
m

klassifiziert nach

em

he

EN 13300

it te lf rei

•

•w
ac
eichm

e

■ sehr

r f rei • lös
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Innendispersionen

Produkte für Allergiker

Renovieren ohne Nebenwirkung

Immer mehr Menschen leiden unter Allergien – oft ohne es zu wissen. Auslöser können unter anderem Nahrungsmittel sein, aber auch
Zusatzstoffe in Textilien, Kosmetika oder Farben.

Zu den besonders stark allergen
wirkenden Substanzen zählen Konservierungsmittel. Für die Produktion
unseres gesundheitsverträglichen
Renovierungssystems verzichten wir
auf solche kritischen Zusatzstoffe.
Außerdem sind unsere Produkte frei
von Lösemitteln und Weichmachern.
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Konservierungsmittelfrei

Brillux Silikat-Produkte
Bei Beschichtungen im Innenraum
wird immer häufiger neben dem
Wunsch nach einem emissionsarmen,
lösemittel- und weichmacherfreien
Produkt zusätzlich der nach einem
konservierungsmittelfreien geäußert.
Genau diese Eigenschaften bieten
Brillux Silikat-Produkte wie die SilikatInnenfarbe ELF 1806, die Silikat-Wandfarbe ELF 1807, der Silikat-Klimafeinputz ELF 1808, das Farbkonzentrat
ELF 9018, die Silikat-Innenfarbe
Kalisil ELF 1809 und der Wand-Primer
ELF 3729. All diese Produkte basieren
auf dem mineralischen Bindemittel
Kaliwasserglas, enthalten keine

Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere

Konservierungsmittel und sind daher

Details zum Sortiment finden Sie auf

grundsätzlich für Allergiker geeignet.

www.brillux.de/schimmelschutz.

Schimmelpilzbefall vorbeugen
Schimmelpilze wachsen bei Temperaturen von -4 °C bis ca. +40 °C und
mögen feuchte, neutrale Untergründe.
Sie ernähren sich von organischen
Kohlenstoffverbindungen wie z. B.
Staubablagerungen, Zellulosekleister
oder feuchtem Holz. Durch trockene
Oberflächen – dank hoher Diffusionsfähigkeit und Sorptionsfähigkeit
– sowie durch hohe Alkalität der
Oberflächen wird mit Silikat-Produkten
dem Schimmelpilz der Lebensraum
entzogen. Und das bei voller Gestaltungsfreiheit, denn alle Brillux SilikatProdukte sind mit dem Farbkonzentrat
ELF 9018 und über das Brillux Farbsystem abtönbar.
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Innendispersionen

Damit matt matt bleibt

Vetrolux ELF 3100

Bei matten Beschichtungen

Mit Vetrolux ELF 3100 steht eine matte

Das Ergebnis ist ein deutlich redu-

gab es bislang einen visuellen

Innenfarbe zur Verfügung, die den

zierter Schreibeffekt. Und wenn es

Makel, sobald der Anstrich im

Schreibeffekt weitgehend reduziert.

doch zu Markierungen kommen sollte,

mechanisch belasteten Be-

Vetrolux ELF 3100 enthält spezielle

können die Spuren vorsichtig mit

reich eingesetzt wurde: den

hochtransparente Funktionsfüllstoffe.

einem Mikrofasertuch wieder entfernt

sogenannten „Schreibeffekt“.

Diese sorgen dafür, dass die Pigmente

werden – ganz ohne Beeinträchtigung

Dieser zeigte sich nach Belas-

an der Oberfläche besser geschützt

der Oberfläche!

tung in Form von hellen Markie-

sind.

rungen an der Oberfläche. Ein
Versuch, diese zu entfernen,
verschlimmerte meist den
Effekt.
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Vetrolux ELF 3100 reduziert im Vergleich zu
herkömmlichen matten Innendispersionen
deutlich den Schreibeffekt.

Zudem können etwaige Markierungen bei
Vetrolux ELF 3100 mit einem feuchten
Mikrofasertuch wieder entfernt werden.

Vetrolux ELF 3100
Spezialinnenfarbe für matte
Intensivfarbtöne. Einzusetzen
in Bereichen mit mechanischer
Belastung, z. B. Hotels, Empfangsbereiche, Ausstellungen,
Messen.
■ ELF

= emissionsarm, lösemit-

tel- und weichmacherfrei
Glänzende Beschichtung:
Bei glänzenden Beschichtungen sind
die Farbpigmente vollständig von dem
Glanz gebenden Bindemittel umschlossen
und somit optimal vor einer Beschädigung durch mechanische Belastungen
geschützt. Daher treten bei glänzenden
Beschichtungen keine Schreibeffekte auf.

Matte Beschichtung:
Bei matten Beschichtungen liegen die
Pigmente an der Oberfläche zum Teil frei.
Dadurch können sie bei einer mechanischen Belastung beschädigt und zerdrückt
werden. Es bleiben weißlich glänzende
Markierungen zurück, die Schreibeffekte.

■ matt
■ Nassabriebbeständigkeit

Klasse 1
■ Funktionsfüllstoffe

verringern

den Schreibeffekt
■ gut

zu reinigende, unempfind-

liche Oberfläche
■ Basismaterial,

tönbar über

issi
m

onsar
m

klassifiziert nach

EN 13300

em

he

it te lf rei

•

•w
ac
eichm

Beschichtung mit Vetrolux ELF 3100:
Die in Vetrolux ELF 3100 enthaltenen
hochtransparenten Funktionsfüllstoffe
schützen die Pigmente zuverlässig vor einer Beschädigung. Der Schreibeffekt wird
weitgehend reduziert. Auftretende Markierungen können mittels Mikrofasertuch von
den Funktionsfüllstoffen wieder entfernt
werden – die darunterliegenden Pigmente
werden nicht beschädigt, die Oberfläche
nicht beeinträchtigt.

e

das Brillux Farbsystem

r f rei • lös
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Innendispersionen

Der Problemlöser ohne Lösemittel

Aqualoma ELF 202
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 weichmacherfrei (ELF), sondern auch noch AgBB-geprüft* – und damit für
den Wohnraum empfohlen.

Mit der wasserverdünnbaren Isolierfarbe Aqualoma ELF 202 lassen sich
hartnäckige Nikotinverseuchungen,
Wasser-, Fett- oder Rußflecken im
Innenraum abdecken und sicher isolieren. Sie ist nicht nur für den Wohnbereich, sondern auch für weitere
Anwendungsgebiete wie verrauchte
Kneipen, Restaurants, Kantinen oder
ölverseuchte Flächen in Industriebereichen geeignet. Da kein Lösemittel
enthalten ist, können die renovierten
Flächen nach der Trocknung direkt
wieder genutzt werden.
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Aqualoma ELF 202
Wasserverdünnbare, hochdeckende Isolierfarbe für
strapazierfähige Schnellrenovierungsanstriche.
■ ELF

= emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

■ isoliert

sicher Nikotin, Öl-, Ruß- und abgetrocknete

Wasserflecken
■ entspricht

den Anforderungen des Ausschusses

zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten
(AgBB)*
■ geruchsneutral
■ Nassabriebbeständigkeit
■ Deckvermögen

Einmaliger Anstrich in einer Autowerkstatt

■ kann

Klasse 2

Klasse 2 bei 8 m²/l

mit ELF-Innendispersionen überarbeitet werden

■ tönbar

über das Brillux Farbsystem

üft

-gepr

AgBB

Renovierung eines Brandschadens mit zweimaligem Anstrich
*AgBB-geprüft
Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (Mitglieder sind Vertreter der Gesundheitsministerien,
Umweltbundesamt, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Bundesministerium für Gesundheit, Deutsches Institut für Bautechnik etc.) hat ein Bewertungsschema 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 Gesundheitsbehörden die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukten mit
einheitlichen Kriterien vornehmen können. Es bewertet die
Ausgasung flüchtiger organischer Verbindungen nach einheitlichen, 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.
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Spachtelmassen

Wenn immer alles glattgehen soll

Spachtelmassen
Ohne Spachtelung keine glatte
Oberfläche: Spachtelmassen sind
im wahrsten Sinne des Wortes der
Grund für perfekte Oberflächenergebnisse. Damit diese wichtige
Arbeit im Alltag noch leichter von
der Hand geht, gibt es die Brillux
Spachtelmassen für jede Arbeitsweise und jeden Untergrund.

Das Brillux Spachtelmassen-Sortiment

Wirtschaftlich, sicher und rationell –

Löcher, Risse, Fugen oder gleich die

bietet für jeden Einsatzzweck die rich-

Spritzspachtel maschinell aufzutragen

ganze Fassade? Überall, wo geglättet,

tige Hand-, Spritz- oder Pulverspach-

erspart Zeit und erfordert weniger

repariert und renoviert wird, kommen

telmasse. Flexibel verpackt als Sack-

Personal an der Baustelle. Höchste

schnell trocknende Pulverspachtel von

oder Eimerware, verarbeitungsfertig

Flexibilität, denn die Brillux Spritz-

Brillux zum Einsatz. Ob in Innenräu-

oder zum Selbstanrühren, für innen

spachtel gibt es passend für Airless-

men oder außen – optimierte Trocken-

und für außen.

oder Schneckenfördergeräte als verar-

und Topfzeiten machen die Arbeit mit

Ob im Objekt- oder im Privatbe-

beitungsfertige Eimer- und Sackware.

diesen Profis noch leichter.

reich – wo immer es um kleinflächige
Spachtelarbeiten geht, sind Brillux
Handspachtel die erste Wahl. Sie
sind schnell aufgebracht, überzeugen
durch einfachste Verarbeitung und
erzielen perfekte Ergebnisse.
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Ein Verarbeitungsvideo sowie weitere
Details zum Sortiment finden Sie auf
www.brillux.de/spachtelmassen.
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Lacke

Ohne Kompromisse

Brillux Lacke und Grundierungen
Ihre Anforderungen als Profi-Verarbeiter an uns sind klar. Sie wollen Produkte, die für jede
Aufgabenstellung den optimalen Beschichtungsaufbau ermöglichen. Erst das macht Ihre
Arbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit erfolgreich.
Ein Wunsch, dem sich Brillux gern und kompetent verpflichtet fühlt. Brillux Lacke verbinden
hervorragende Produkt- und Verarbeitungsqualität mit einer weiteren wichtigen Eigenschaft – einer besonderen Umweltverträglichkeit.
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Know-how macht erfinderisch

Lösemittel- oder wasserbasiert –

Wie kann man mit Produkten, die mit

Sie haben die Auswahl

wesentlich weniger Lösemitteln aus-

Entscheidungsfreiheit ist eine schöne

kommen müssen, dennoch eine kom-

Sache – und für Sie bei Brillux Lacken

fortable Verarbeitung und exzellente

und Grundierungen selbstverständ-

Oberflächen erzielen? Die jahrelange

lich. Für jeden Anwendungsbereich

Brillux Forschungs- und Entwicklungs-

finden Sie bei uns das passende

arbeit liefert konkrete Antworten und

Produkt. Und das bei lösemittelbasier-

setzt Maßstäbe mit einem hoch-

ten Beschichtungen genauso wie bei

wertigen Komplettsortiment. Heute

Produkten auf Wasserbasis. Immer in

stehen Ihnen sowohl praxisgerechte

gewohnt hoher Profi-Qualität. Mit ei-

wasserbasierte als auch lösemittelba-

nem Maximum an Umweltverträglich-

sierte Brillux Systeme zur Verfügung.

keit. Und mit Lösungen, die stets für

Beiden gemeinsam ist: Sie werden

ein kompromisslos brillantes Oberflä-

Sie in puncto Verarbeitungskomfort

chenbild einstehen. Lernen Sie unser

und erstklassiger Oberflächenqualität

zukunftsweisendes Sortiment kennen!

überzeugen.
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Lacke

Gutes bleibt

Aromatenfreie Klassiker
Mit den aromatenfreien Lacken auf Alkydharz-Basis sind Sie auch in
Zukunft für anspruchsvolle Aufgaben bestens gerüstet. Die Kombination
aus Vorlack und Alkydharz-Qualitäten in verschiedenen Glanzgraden
ermöglicht Ihnen einen perfekten Anstrichaufbau für hochwertige Oberflächenergebnisse – und das auf einer Vielzahl von Untergründen.

Impredur

Isoparaffin statt Testbenzin

Die aromatenfreien, geruchsmil-

Das ist das Erfolgsrezept für unsere aromatenfreien Lacke und Grundierungen

den Klassiker unter den Brillux

auf Alkydharz-Basis. Die „Aromatenfreien“ zeichnen sich durch hervorragende

Lacken:

Verarbeitungs- und Produkteigenschaften bei einer um den Faktor 60 reduzierten

■ für

Geruchsbelästigung aus. Darüber hinaus ist das Lösemittel Isoparaffin weitaus

hochwertige Oberflächen-

ergebnisse

umwelt- und gesundheitsverträglicher als Testbenzin.

■ aromatenfrei,
■ auf

geruchsmild

Alkydharz-Basis

■ hochglänzend:

für außen und

innen
■ seidenmatt:

für innen und

Außenraumklima
■ ausgezeichneter

Verlauf

■ perfektes

Oberflächenbild

■ beständig

gegen haushalts-

übliche Reinigungsmittel

Isoparaffin

Testbenz
in

Der ED50-Wert, der die „Relative Geruchsstärke“ beschreibt, beträgt bei Isoparaffin nur
etwa 1/60 des Wertes von Testbenzin.
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2K-Aqua Seidenmattlack 2388

Für besonders widerstandsfähige
Beschichtungen
Ob in stark frequentierten Bereichen wie öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten oder in Umgebungen mit besonderer Beanspruchung durch Chemikalien oder Desinfektionsmittel wie Krankenhäusern,
Arztpraxen oder Pflegeheimen: Es gibt Anwendungsbereiche, die an
die Widerstandsfähigkeit einer Beschichtung extreme Anforderungen
stellen.

Doch welcher Lack überzeugt durch

In dem neuen wasserbasierten 2K-

2K-Aqua Seidenmattlack 2388

besonders hohe Widerstandsfähigkeit

Aqua Seidenmattlack 2388 von Brillux

■ wasserbasierter,

sowie Belastbarkeit und bietet zugleich

verbinden sich zwei Komponenten zur

ein Minimum an Geruchsentwicklung

innovativen Hightech-Beschichtung

und ein Maximum an Umweltverträg-

mit genau diesen Eigenschaften.

lichkeit?

zweikompo-

nentiger Polyurethan-Acryllack
■ für

den Einsatz im Innen- und

Außenbereich
■ mechanisch

und chemisch

stark belastbar
■ desinfektionsmittelbeständig

und dekontaminierbar
■ speichel-

und handschweiß

resistent (nach EN 71-3)
■ Eignung

für den indirekten

Lebensmittelkontakt
■ ausgezeichnetes

Haftver

mögen
■ sehr

licht- und wetterbe

ständig
■ besonders

geringe Geruchs-

belastung
■ AgBB-geprüft
■ schnelle

Durchhärtung
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Lacke

Die Qualitätsoffensive

Wasserbasierte Lacke

Zugegeben, wir sind ziemlich

Qualität – abgestimmt auf die

Hydro-PU-Tec

ehrgeizig. Deshalb haben wir

Verarbeitungstechnik

Wasserbasiert und trotzdem

viel in die Entwicklung was-

Wann immer Premium-Ergebnisse

Premium – mit Hydro-PU-Tec

serbasierter Beschichtungen

gefordert sind, müssen Beschich-

hat Brillux ein zukunftsweisen-

investiert. Das Ergebnis: Ein

tungsmaterial und Verarbeitungs-

des Lacksystem entwickelt,

Komplettsortiment aus Lacken,

technik aufeinander abgestimmt sein.

das höchsten Ansprüchen

Lasuren und Grundierungen,

Denn die Spritzapplikation verlangt

hinsichtlich Oberflächenqualität

das höchsten professionel-

andere Produkteigenschaften als die

und Verarbeitungskomfort bei

len Ansprüchen genügt und

Verarbeitung mit Rolle und Pinsel. Das

der Streich- und Rollapplikation

gleichzeitig optimale Gesund-

gilt insbesondere für die Viskosität

entspricht.

heitsverträglichkeit bietet.

und das Standvermögen. Deshalb

■ wasserbasiert,

hat Brillux bei der Entwicklung der

■ auf

wasserbasierten Lacke konsequent

geruchsarm

Basis modernster

PU-Bindemitteltechnologie

die jeweiligen Verarbeitungsparameter

■ für

berücksichtigt. Das Ergebnis: High-

■ hervorragender

tech-Beschichtungen, die ihresglei-

■ extrem

chen suchen.

innen
Verlauf

geringe Vergilbungs-

neigung
■ leicht

verarbeitbar

■ hoch

lichtbeständig

27

Hydro-PU-Spray

Hydro-PU-XSpray

Lacryl-PU

Premium in der Spritzapplika-

Hydro-PU-XSpray ist perfekt an

Ansprechende Farbgestaltung

tion und dazu noch wasser-

die speziellen Anforderungen

ist das eine Thema. Wohn-

basiert – auch das geht. Unsere

der XVLP-Spritztechnologie an-

gesundheit das andere. Unsere

Hydro-PU-Spray-Qualitäten

gepasst. Größe und Form des

wasserbasierten Lacryl-Produk-

überzeugen durch perfekten

Gebindes wurden so gestaltet,

te erfüllen alle Anforderungen

Verlauf und makellose Ober-

dass es sich ganz einfach an

des Umweltzeichens „Blauer

flächen bei einem ausgezeich-

die entsprechenden Geräte an-

Engel“ und sind damit Garanten

neten Verarbeitungskomfort.

schrauben lässt. Einfacher kann

für höchste Wohngesundheit

■ wasserbasiert,

Spritztechnologie nicht sein.

und konsequenten Umwelt-

■ auf

geruchsarm

Basis modernster

PU-Bindemitteltechnologie

■ wasserbasiert,
■ für

innen

■ perfekter

■ für

Airless- und AirCoat-

■ hohes

■ extrem

geringe Vergilbungs-

■ leicht

verarbeitbar

■ ausgezeichnetes

■ gutes

Spritznebelbildung

Deckvermögen

■ schnelle

neigung
Stand-

■ ideal

Verlauf

Standvermögen

■ geringe

Trocknung

auf XVLP-Spritzgeräte

■ kein

Nassschichtdicke)

■ praktischer,

Verlauf

geruchsarm

■ auf

Acrylharz-Basis

■ für

außen und innen

■ PU-verstärkt
■ hoch

lichtbeständig

■ strapazier-

und reinigungs-

fähig
■ wasserdampfdiffusionsfähig

abgestimmt

vermögen (bis 250 μm
■ ausgezeichneter

schutz.
■ wasserbasiert,

■ für

Spritzverfahren

geruchsarm

innen

Umfüllen notwendig
leicht zu öffnen-

der Schraubbecher

■ blockfest
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Creativ Produkte

Im Trend

Produkte für kreative Raumgestaltung
Erleben Sie eine neue Dimension gestalterischer Freiheit:
Mit Brillux Produkten für das individuelle Raumdesign entsteht Wohnqualität auf höchstem ästhetischen und handwerklichen Niveau. Inszenieren Sie Räume – mit den kreativen Ideen und dem Komplettsortiment
von Brillux sind Sie für alle Gestaltungsaufgaben perfekt gerüstet.
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Die kreative Gestaltung von Wand-

Aber nicht nur die Imitationen von

Ein weiterer Trend sind „Mineralische

flächen hat eine lange Tradition. Was

historischen Oberflächen oder Vorbil-

Wandgestaltungen“. Techniken auf

früher jedoch aufgrund der aufwen-

dern aus der Natur wie Marmor, Granit

Basis natürlicher Materialien bieten

digen und kostspieligen Verarbeitung

oder Sandstein sind mit unseren

den zusätzlichen Vorteil der Regulie-

nur einer bestimmten Klientel vorbe-

Kreativprodukten möglich. Auch ganz

rung des Raumklimas. Das passende

halten war, lässt sich heute für einen

individuelle, eigenständige Optiken

Produkt hierfür ist Creativ Sentimento

breiten Kundenkreis verwirklichen.

sind machbar – vor allem natürlich die

78. Neben überzeugenden ökologi-

Brillux bietet ein großes Sortiment an

Umsetzung aktueller Trendrichtungen

schen Eigenschaften begeistert es mit

modernen, innovativen Kreativpro-

wie „Metallische Wandgestaltungen“.

vielen schönen Anwendungstechniken

dukten, die eine rationelle Applikation

Denn mit Produkten wie Creativ Tene-

– von der einfachen, nahezu glatten

ermöglichen und Oberflächen erzielen,

ro 84, Creativ Lucento 83 und Creativ

Wand über Sichtbetonimitationen bis

die alten Originalen zum Verwechseln

Metallico 76 lassen sich Oberflächen

hin zur rustikalen Wandgestaltung. Mit

ähnlich sehen.

mit metallischen Effekten perfekt

Creativ Sentimento 78 steht Ihnen ein

umsetzen.

starkes, trendorientiertes Produkt mit
enorm breitem Anwendungsspektrum
zur Verfügung.
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Creativ Produkte

Produkte für die mineralische
und metallische Wandgestaltung

Creativ Algantico 70

Creativ Sentimento 78

Dekospachtelmasse auf

Hoch diffusionsfähiger Marmor-

Kalkbasis mit Marmormehl für

Feinputz auf Kalkbasis für tuch-

hochwertige Oberflächen mit

matte bis seidenglänzende

changierendem Glanzgrad und

Oberflächen mit changierendem

marmorähnlichem Charakter.

Mineraleffekt, je nach Verarbei-

■ sechs

tungstechnik.

■ für

Verarbeitungsvarianten

innen

■ fünf

Verarbeitungsvarianten

■ diffusionsfähig

■ hoch

■ lösemittel-

■ lösemittel-

und konservie-

rungsmittelfrei
■ Schutzüberzug

diffusionsfähig
und konservie-

rungsmittelfrei
mit Creativ

Dekowachs 49 möglich

■ Raumklima

ausgleichende

Wirkung
■ wirkt

der Ansiedlung von

Schimmelpilzen entgegen
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Creativ Metallico 76

Creativ Lucento 83

Creativ Tenero 84

Effektspachtelmasse für Ober-

Strapazierfähige Deko-Effekt-

Samteffekt-Spachtelmasse mit

flächen mit metallischer Optik

farbe mit metallischer Oberflä-

feinen Metalleffektpigmenten.

und changierendem Glanz.

chenoptik. Durch Zugabe von

Zur Erstellung von Flächen mit

■

gold- und silberbasierte

Creativ Cristallo 183 wird der

dezent metallischer Optik und

Farbtöne

besondere, dezent strukturierte

„samtig“ wirkendem Charakter.

■

für innen

Oberflächeneffekt mit drei-

■

gold- und silberbasierte

■

Nassabriebbeständigkeit

■ w
 asserbasiert,

geruchsarm

Farbtöne

dimensionaler Tiefenwirkung

■

lange Offenzeit

erzielt.

■

diffusionsfähig

■

gold- und silberbasierte

■

Schutzüberzug mit Creativ

Farbtöne

■

hoch strapazierfähig

■

Nassabriebbeständigkeit

■

wasserbasiert, geruchsarm

Klasse 1

■

für innen

■

hoch strapazierfähig

■

lange Offenzeit

■

wasserbasiert, geruchsarm

■

diffusionsfähig

■

für innen

■

Funktionsfüllstoffe verringern

■

lange Offenzeit

■

diffusionsfähig

Classico 50

Klasse 1

den „Schreibeffekt“

32

Wandbeläge

Moderne Strukturen und beliebte Dauerbrenner

Relief und Relief XL

Relief 3490
Hautsympathischer, überstreichbarer Struktur-Wandbelag auf Vliesträger zur effektvollen Gestaltung von Wand- und
Deckenflächen.
Relief von Brillux ist ein überstreichbarer Wand- und
Deckenbelag auf Vliesträger. Die große Strukturvielfalt lässt in Verbindung mit farbiger Gestaltung
individuelle Raumvorstellungen Wirklichkeit werden.

■ 15

Dessins Relief XL, mit

Granulat-Musterung für besondere Tiefenwirkung
■ 27

Dessins Relief, mit Pro-

Trendige Grafiken, Retro-Style und florale Elemente

filschaum für die klassische

sind geschickt kombiniert mit All-over-Dessins und

Strukturvielfalt

textilen Mustern.

■ scheuerbeständig,

je nach

Wahl der Beschichtung
■ dimensionsstabil
■ schwerentflammbar

B1

■ phthalatfrei
■ rissüberbrückend
■ ideal

für farbige Gestaltung

und Kreativtechniken
■ bei

späterer Renovierung

restlos trocken abziehbar
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Tapetenkollektion MyHome

MyHome harmony

MyHome famous

Das Musterbuch zeigt 145 verschiedene Dessins in fünf

Wer höchste Ansprüche bedienen möchte, braucht eine

stylishen, aktuellen Wohnwelten, in denen sich jeder End-

besonders elegante Auswahl an Tapeten. Hier hält das Mus-

kunde wiederfindet. Außerdem: eine große Bandbreite an

terbuch „famous“ 93 verschiedene, zeitgemäße Dessins

Tapetenmustern für den gesamten Wohnbereich in aufwen-

und Uni-Tapeten bereit: alle auf hochwertiger Vliesbasis mit

diger Legeweise. Zwölf ebenso inspirierende wie stilsichere

Kompaktvinyl-Oberflächen und aufwendigen Glanzeffekten.

Raumbilder machen Lust auf Tapete. Eine ideale Basis für

Neues und Klassiker für eine gehobene Wohnatmosphäre

ein strukturiertes Beratungsgespräch mit dem Kunden.

sowie für Hotel, Restaurant und exklusive Verkaufsräume.

Zu jeder Wohnwelt wird außerdem eine Auswahl von
Farbtönen aus dem Farbplanungssystem Scala angebo-

Überzeugend und inspirierend sind dazu die 13 stimmungs-

ten – passend für die weitere Gestaltung von Sockelleisten,

vollen Raumbilder, um den Kunden die Raumwirkung zu

Türzargen oder Akzentwänden.

veranschaulichen. Alle Tapeten der Kollektion werden ausschließlich in der Profibreite von 0,70 m gefertigt.
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Wandbeläge

Der strapazierfähige Wandbelag

CreaGlas Gewebe
Obwohl es Glasgewebe seit
über 40 Jahren gibt, ist die Entwicklung nie stehen geblieben.
Neben neuen Strukturen wurden und werden Glasgewebe
vor allem technisch immer weiter optimiert. Das Ergebnis ist
CreaGlas Gewebe, ein Produkt,
das sich an die Bedürfnisse
der Verarbeiter und Endverbraucher perfekt angepasst
hat. Diese Erfolgsstory wollen
wir weiter fortschreiben – mit
aktuellen Dessins im Bereich
der CreaGlas Gewebe Art-Line
und Innovationen in der Verarbeitungstechnologie wie bei
unseren CreaGlas Geweben
VG K mit wasseraktivierbarer
Kleberückseite.
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Die CreaGlas Systemprodukte
garantieren sichere Verarbeitung mit perfektem Ergebnis.
Die Kleber besitzen hervorragende
Verarbeitungseigenschaften wie
hohe Anfangsklebkraft und gute
Rolleigenschaften und erfüllen
zusätzlich höchste Ansprüche an
die Gesundheitsverträglichkeit, da
sie emissionsarm, lösemittel- und
weichmacherfrei sind. In Verbindung mit den speziellen BeschichCreaGlas Gewebe

tungsmaterialien erfüllen CreaGlas

Die entscheidenden Vorteile

Gewebe alle denkbaren Anforde-

von CreaGlas Gewebe auf einen

rungen im privaten Wohnbereich

Blick:

oder im Objektbereich – von der

■ „Oeko-Tex“
■ hergestellt

zertifiziert

aus natürlichen

Rohstoffen
■ hohe

Wohnzimmer oder Eingangsbereich über stark strapazierte Flure

Rissüberbrückungs-

fähigkeit

im Hotel oder Krankenhaus mit
speziellen Anforderungen an das

■ diffusionsfähig

– gut für das

Raumklima

Brandverhalten bis hin zur dekontaminierbaren Schlussbeschichtung

■ desinfektionsmittelbeständig
■ dekontaminierbar
■ brandsicher

einfachen Beanspruchung im

(geprüft nach

DIN 4102 B1 und A2)

für den Radiologiebereich.
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Bodenbeläge

Modisch und robust

Brillux Bodenbelagskollektion
Der Boden spielt im Gesamtgestaltungskonzept eine grundlegende
Rolle, denn Material- und Farbauswahl prägen die Atmosphäre eines
Raumes entscheidend mit.

Mit den Brillux MyHome & Business

modularen Teppichboden Modultex,

Präsentiert wird die Kollektion im

Bodenbelägen steht Ihnen ein attrakti-

Sauberlauf-Qualitäten, feinen Nadel-

attraktiven Gewand eines hochwertig

ves Sortiment für individuelle Raumge-

vlies in einzigartiger Farbtonvielfalt,

gestalteten, tragbaren Schubers.

staltungen zur Verfügung. Die Kollekti-

den Brillux Designboden und das

on umfasst die Teppichböden für den

passende Zubehör.

Wohn- und den Objektbereich, den

Teppichboden MyHome

Teppichboden MyBusiness

Modultex

■ 7

■ 6

■ Teppichboden

Qualitäten in 90 Farbstellun-

gen für den privaten Wohnbe-

Qualitäten in 77 Farbstellun-

gen für den Objektbereich
■ Lieferbreiten

reich
■ Lieferbreiten

400 und 500 cm

■ hochwertige

Fasermaterialien

400 und 500 cm

■ strapazierfähige

Fasern

Polyamid-

in Modulen

von 25 x 100 cm
■ 3

Qualitäten in 28 Farbstellun-

gen
■ untereinander

kombinierbar

für maximale Individualität in
der Raumgestaltung
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Sauberlauf
■ 4

Nadelvlies MyHome &

Qualitäten in 12 Farbstel-

lungen – als Bahnen- und

Business

Business

■ 3

■ 2

Qualitäten in 94 Farbstellun-

gen

Mattenware
■ für

die ungetrübte Optik im

■ robuste

Feintiter-Beläge in außerge-

gangsbereich

wöhnlicher Farbtonvielfalt

möglich

Logo-Eindruck

Qualitäten in 40 verschiede-

nen Dekoren
Grobtiter und edle

stark frequentierten Ein■ individueller

Designboden MyHome &

■ Aufbauhöhe

nur 2,0–2,5 mm
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Farbsystem

Maximale Gestaltungsfreiheit

Brillux Farbsystem

Das bewährte Brillux Farbsystem bietet Ihnen maximale Freiheit bei der Gestaltung von Innenräumen.
Innerhalb weniger Minuten ist praktisch jeder Farbton
– auch nach Vorlage – in der gewünschten Produktqualität angemischt.

Das Sortiment für jedes Einsatzgebiet
Brillux bietet im Farbsystem über 100
tönbare System-Produkte, die sorgfältig aufeinander abgestimmt sind und
ein optimales Ergebnis garantieren.
Hydro-PU-Lacke, aromatenfreie
Lacke, Silicon- und Silikat-Farben,
Wand- und Fassadenfarben, Grundierungen und Putze, Beton- und Bodenbeschichtungen sowie Holzlasuren
und Creativ Produkte sind mit dem
Brillux Farbsystem mischbar.

Scala

Brillux Scala bietet 1.514 ausgewählte Farbtöne. Sie sind speziell

Praxisorientiert und ausgezeichnet

für die Anwendung in der farbi-

Farbplanungssystem Scala

gen Gestaltung von Architektur

Die Welt der Farbe benötigt eine

wendungsbereiche in der Architektur

Der Schritt vom Entwurf zur Ausfüh-

Systematik, um sie für die praktische

zugeschnitten sind. Klassisch-histori-

rung auf allen nur denkbaren Oberflä-

Anwendung am Objekt handhabbar

sche Farbtöne für die Gestaltung von

chen fällt mit Scala besonders leicht:

zu machen. Das Farbplanungssystem,

Stilgebäuden sind ebenso vertreten

Denn alle farbigen Brillux Produkte

das sich speziell mit der Farbigkeit

wie Nuancen für die Gestaltung von

sind verbindlich nach Scala ausre-

unserer gebauten Lebensumwelt

moderner Architektur. Farbtonauswah-

zeptiert, sodass der Anwender auch

auseinandersetzt, ist Brillux Scala. In

len für Raum, Fassade und Boden-

größtmögliche Farbsicherheit erhält.

Scala finden Sie einen praxisorientier-

beschichtungen finden sich ebenso

Brillux Scala ist somit voll integriert

ten und systematischen Farbraum mit

darin wie Kollektionen für Holzlasuren,

in das Brillux Komplettsortiment. Das

1.514 ausgewählten Farbtönen.

Lacke und Metallics. Einzigartig: Auch

macht das Farbplanungssystem so

Das Farbtonspektrum beinhaltet um-

die Standard-Farbtöne von RAL clas-

verlässlich und leistungsfähig.

fangreiche Farbtonauswahlen,

sic wurden integriert.

die genau auf die wichtigsten An-

geeignet.
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