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Herbol Polyton Absperrgrund
Geruchsarmer (aromatenfreier), 
deckender Sperrgrund für aussen 
und innen, lösemittelhaltig. Sehr gut 
geeignet zum Isolieren von Wasser-, 
Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- 
und Nikotinrückständen sowie 
Verfärbungen durch wasserlösliche 
Holzinhaltsstoffe.

Herbol Isomat WV
Herbol Isomat WV isoliert und 
beseitigt mit Nikotin-, Wasser- und 
Russflecken sowie Nikotinverfärbun-
gen usw., welche bei Verwendung 
normaler Innenwandfarben angelöst 
werden und sich dadurch fleckig 
abzeichnen.

Sikkens Cetol
Wetterschutz Isoliergrund
Die weisse isolierende Spezial- 
grundierung vermindert wirkungsvoll 
Verfärbungen, Durchschlagen 
wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei 
Laubholzarten usw. Speziell geeig-
net im Systemaufbau mit Sikkens 
Cetol Wetterschutzfarbe.

Wirksames Isolieren von Flecken, Verunreinigungen und Feuchtigkeit
 
Bei der Renovation von Innenräumen und Fassaden trifft der Maler häufig auf Verschmutzungen, die bei ein-
fachem Überstreichen nicht abgedeckt bzw. isoliert werden können. Diese Verschmutzungen neigen immer 
wieder zum Durchschlagen/Durchbluten und führen meist auch im neuen Anstrich zu unschönen Verfärbun-
gen und Flecken.

Isolieren und Absperren bedeutet, Flecken und durchschlagende/durchblutende Stoffe dauerhaft zu isolier-
en! Dies erfordert den Einsatz eines hochwertigen Isolieranstrichs. Verschiedene Isolierfarben/-lacke ver-
hindern durch ihre speziellen Formulierungen das Durchschlagen von Verschmutzungen und können nach 
Durchtrocknung, so belassen oder wenn nötig mit herkömmlichen wasserverdünnbaren Farben/Lacken  
überarbeitet werden. Auch als deckender Grundanstrich oder Finish können Isolierfarben eingesetzt werden.

Um eine gute Isolierwirkung zu erreichen, muss während der Verarbeitungs- und Trockenzeit insbesondere bei 
wasserverdünnbaren Anstrichstoffen max. 70% Luftfeuchtigkeit sowie ein Temperaturbereich von mindestens 
10 bis max. 30°C (Untergrund und Umgebungsluft) eingehalten werden, so dass ein schnelles Abtrocknen 
möglich ist. Bei Temperaturen unter 10°C verzögert sich die Trocknung und somit die Isolierwirkung. Bei zwei-
maligem Anstrich muss unbedingt eine Zwischentrocknung von mind. 24 Stunden eingehalten werden. Jedes 
Verdünnen der Isolierfarbe verringert das Isoliervermögen. 
Die grosse Auswahl an Isolier- und Absperrfarben aus unserem Sortiment bietet immer das richtige  
Produkt für jede Anforderung. Flecken und Verfärbungen durch Russ, Nikotin, Feuchtigkeit, Teer-Bitumen,  
Farb-/Filzschreiber und Holzinhaltsstoffe lassen sich schnell und dauerhaft beseitigen.
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Wasserschäden Wasserflecken treten oft nach Wasserschäden auf und bilden einen Wasserrand (in der 
Mitte hell, zum Rand hin dunkel). Durch Ausschwämmen aus Wand oder Decke können 
durchschlagende Stoffe wie Mineralien und Holzinhaltsstoffe aus Stein, Lehm, Metall 
uvm. Wasserflecken bilden. Bei Überarbeitung mit herkömmlichen, waserbasierten An-
strichstoffen wird der Wasserfleck immer wieder an die Oberfläche kommen, da dieser 
wasserlöslich ist  
(Durchschlagen). Nur durch Absperren mit einer speziellen Isolierfarbe kann das Durch-
schlagen verhindert werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich ein 
zweimaliger Anstrich ggf. auch kurz aufeinander folgend. Ist die Schichtstärke nicht 
ausreichend oder die Beschichtung noch nicht durchgetrocknet, so kann eine nachfol-
gende Beschichtung die wasserlöslichen Stoffe wieder anlösen und an die Oberfläche 
befördern.

Nikotin und Russ Durch Rauchen in Innenräumen setzt sich Teer und Nikotin als gelblicher Film ab. Dieser 
Film ist wasserlöslich und lässt sich mit herkömmlichen Beschichtungen nicht abdeck-
en. Er muss mit einer Isolierfarbe dauerhaft gebunden werden. Bei besonders starken 
Verschmutzungen empfiehlt sich ein zweimaliger Anstrich.

Holzinhalts- 
stoffe

In Hölzern, besonders in tropischen Hölzern und um Astlöcher herum, sind natürlich 
lösliche Farbstoffe, Säuren und Harze enthalten. Diese werden bei einfacher Überar-
beitung gelöst und wandern durch die Beschichtung an die Oberfläche. Erkennbar 
sind sie durch ihre bräunliche Verfärbung. Auch der Bewuchs an Fassaden z.B. durch 
Efeuwurzelrückstände kann zu unschönen Verfärbungen führen. Um das Durchschla-
gen zu vermeiden, müssen Hölzer zunächst mit einer Isolierfarbe abgesperrt werden. 
Anschliessend erfolgt ein Anstrich nach Wahl.

Farbstifte,
Filzschreiber,
Leuchtmarker,
Kugelschreiber,
Bleistift

Viele Stifte und Malfarben sind auf Wachsbasis oder in Alkohol löslich. Sie durchwan-
dern beim einfachen Überstreichen die Beschichtung und sind oft noch nach mehr-
maligem Anstrich sichtbar. Dies gilt für Edding®, Kugelschreiber, Filzstifte, Wachsmal-
farben, Tinte, etc. Sämtliche «Malereien» müssen vor einer Überarbeitung mit einem 
geeigneten Isolieranstrichstoff dauerhaft abgesperrt werden.

Teer/Bitumen Im Aussenbereich - speziell an Sockeln - kommt es häufig durch eine Teer- oder Bitu-
menbeschichtung zu Flecken. Auch bei einer Abdichtung von Flachdächern mit Teer-
bahnen sind Flecken oft unvermeidlich. Bitumenflecken sind nur schwer zu überarbeiten 
und schlagen häufig wieder durch. Hier hilft nur das Isolieren bzw. Absperren mit einer 
geeigneten Isolierfarbe.

Fette/Öle In Küchen kommt es häufig zu Fettspritzern und Dunstflecken. Diese lassen sich nur 
schwer überarbeiten. Nicht alle Beschichtungen haften auf diesen Flecken und schla-
gen wieder durch. Nur eine Isolierfarbe kann die Flecken dauerhaft isolieren. Fette und 
Öle bilden eine  haftungsmindernde Trennschicht. Vor der  
Beschichtung Verschmutzungen entfernen.

Rost/Oxidation An Fassaden treten durch das Ausspülen von Regenwasser oft Rost-, Oxyd- und Kup-
ferläufer auf. Diese können nicht einfach überstrichen werden, da die Verschmutzungen 
bei fehlerhafter Behandlung erneut durchschlagen und zu Haftungsschwierigkeiten 
führen können. Hier kann eine geeignete Vorbehandlung und die anschliessende Be-
handlung mit einem geeigneten Anstrichsystem Abhilfe schaffen.

Feuchtigkeit In Kellern und Garagen kommt es häufig zu Salzausblühungen und bröckelnden Farb-
schichten aufgrund schlechter oder nicht vorhandener Isolierungen. Herkömmliche 
Farben haften nicht oder nur sehr kurze Zeit bevor es wieder zum Schaden kommt, eine 
grundlegende Sanierung lohnt sich aber oft aus finanziellen Gründen nicht. Hier kann 
ein Anstrich mit geeignetem Feuchtigkeitsblocker helfen, der direkt auf feuchten Un-
tergründen haftet. Aufgrund der Bindemittel und Pigment-/Füllstoffformulierung eines 
Feuchtigkeitsblockers, kann Feuchtigkeit abgebunden werden. Aufgrund seiner hohen 
Alkalität beugt der Feuchtigkeitsblocker bereits auf natürliche Weise gegen Schimmel 
vor und muss nicht mehr überstrichen werden.
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