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Sobald der Frühling erwacht beginnen für 
den Maler die Vorbereitungen für die Fas-
sadensaison. Fassadenfarben sollen die  
Optik möglichst lange bewahren, was eine 
gute Wetter- und Farbtonbeständigkeit 
voraussetzt.  Entscheidend dabei sind neben 
der Produktwahl vor allem der Untergrund, 
die Witterungsbelastung, die Baukonstruk-
tion, der Farbton sowie die Schadstoff-
belastung. In den meisten Fällen wird eine 
Beschichtung mit einer Silikonharzfarbe 
die richtige Entscheidung sein. Silikonharzfar-
ben sind sehr vielseitig einsetzbar, da sie 
viele positive Eigenschaften der Silikat-
farben mit den guten Eigenschaften der 
Dispersionsfarben kombinieren. Demge-
genüber stehen allerdings eine etwas ein- 
geschränkte Farbtonvielfalt, sowie die er-

höhte CO2-Durchlässigkeit. Wer der situ-
ativen Produktewahl genügend Beachtung 
schenkt, erspart sich teure Folgeschäden. 

Die ausgeklügelte Mischung aus organi-
schen und mineralischen Inhaltsstoffen ver-
schafft der neuen Silikonharz-Fassadenfarbe 
„Herbol Silatec“ den Titel Multitalent: Herbol 
Silatec lässt die Putzstruktur insbesondere 
auch bei groben Körnungen (> 2 mm) be-
sonders schön erhalten und bringt keine 
störenden Fremdstrukturen, welche gar 
Haftstellen für Schmutz bilden, auf die Ober-
fläche. Die leicht elastifizierende Wirkung 

erzielt eine nahezu rissfreie Oberfläche und 
überbrückt kleinste Putzoberflächenriss-
chen. Herbol Silatec ist mit einer Dichte von 
1.59 kg/l zudem auch wesentlich füllender 
als andere Silikonharz-Fassadenfarben, 
lässt sich aber trotzdem geschmeidig appli-
zieren und je nach Wunsch mit 10% Wasser 
verdünnen. Ein Glanzmessgerät (gemessen 
auf glattem und strukturiertem Untergrund) 
verrät zudem, dass Silatec besonders matt 
auftrocknet.

Trotz eines reichen Anteils organischer Bin-
demittel erreicht die neue Fassadenfarbe 
bei den bauphysikalischen Eigenschaften 
Spitzenwerte. Mit V1 (hoch) erzielt Herbol Si-
latec den höchsten Wasserdampfdiffusion-
swert und ist somit insbesondere auch auf 

Immer ein Trumpf im Ärmel 
Mit „Herbol Silatec“ führt AkzoNobel eine neue, acrylatverstärkte 
Silikonharz-Fassadenfarbe ein, die sich auf verschiedenen, glatten 
sowie strukturierten Untergründen eignet. 

Wärmedämmverbundsystemen (organisch 
oder mineralisch aufgebaut) empfehlens-
wert. Auch auf Untergründen wie Kalkze-
mentmörtel, Zementmörtel oder Kalksand-
stein funktioniert Herbol Silatec zuverlässig. 
Herbol Silatec ist zudem mit verkapseltem 
Filmschutz ausgerüstet, sodass die Bi-
ozide bis zu knapp 90% weniger schnell 
auswaschen können als bei Pendants mit 
nicht verkapselten Bioziden (Quelle: EMPA, 
Auswaschen von verkapselten Bioziden aus 
Fassaden, 2011). Der sportliche Preis 
rundet das Profil von Herbol Silatec zum be-
sonderen Trumpf für jeden Maler ab.
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