
ElectroShield
Schützt vor elektromagnetischer Strahlung

Mit ElectroShield hat Caparol die erste Grundbeschichtung auf 

den Markt gebracht, die elektromagnetische Strahlung dämpft. 

Elektrische Strahlung wird nachweislich sogar um mehr als  

99,5 Prozent reduziert. Damit bietet ElectroShield einen zuver-

 lässigen Schutz vor Elektrosmog. 

Diese innovative Beschichtung eignet sich im Haus für sensible 

Räume wie Schlaf- oder Kinderzimmer, die zu sogenannten Ruhe-

zonen werden. ElectroShield läßt sich so einfach wie eine Wand-

farbe auftragen, dabei ist zu beachten, daß die leitfähige Fläche 

von einer Elektrofachkraft geerdet werden muß. Eine Überarbeitung 

mit hochdeckenden Innenfarben wie CapaSan oder Sensitiv ist 

vorzusehen.

CapaSan
Climaaktive Innenfarbe mit photokatalytischem Effekt

CapaSan von Caparol ist eine Weltneuheit auf dem Gebiet gesund-

heitsfreundlicher Farben.      

Mittels Photokatalyse befreit CapaSan die Luft von Schadstoffen 

und reduziert die Ablagerung von Bakterien auf dem Anstrich. 

Der photokatalytische Effekt funktioniert im Prinzip recht einfach: 

Auf Basis von Weißpigmenten und Lichtenergie werden organische

Substanzen abgebaut. Auf diese Weise werden Gerüche vermindert, 

organische Stoffe, Bakterien, Keime und Stickoxide reduziert. 

CapaSan kann mit mineralischen Pigmenten in hellen Farbtönen 

(Hellbezugswert >70) getönt werden.

Sensitiv
Die Umweltraumfarbe für Allergiker

Sensitiv ist eine hochdeckende für Allergiker geeignete 

Innenfarbe. Sensitiv besteht aus schadstoff- und allergen-

kontrolliertem Material und enthält keine Konservierungs-

mittel. Untersuchungen des RWTÜV, Essen, bestätigen: 

Sensitiv ist für Allergiker geeignet. Die allergenkontrollierte 

Rezeptur, die besondere Reinheit der Rohstoffe und ein 

spezielles Produktionsverfahren garantieren ein gesundes 

Raumklima. 

Sensitiv ist  ideal geeignet für alle sensiblen Räume, wie 

z.B. Kinderzimmer, Schlaf- und Wohnräume, aber auch 

Kindergärten, Schulen oder Krankenhäuser. 

Sie ist frei von Konservierungsstoffen und wird unter be-

sonders strengen Hygienebedingungen hergestellt. 



Wellness-Farben
für ein gesundes Raumklima

Ihr Partner für Synthesa Wellness-Farben:

www.synthesa.at

Wellness-Farben von Synthesa bieten innovative 

Lösungen für ein gesundes Raumklima. 

Sie reduzieren Schadstoffe, bieten Schutz vor elektro-

magnetischen Strahlungen oder sind allergenkontrol-

liert und daher auch für Allergiker geeignet. 

Ihr Synthesa Farben-Profi berät Sie gerne, welche 

Wellness-Farbe Ihr Wohnumfeld optimal schützt.


