
 
Wärmetechnische Revolution auf häuslichen Wänden mit Thermoanstrichen! 
 
 

 
 

 

“Thermisch isolierende“ Energiesparanstriche reduzieren in Innenräumen oder auf Fassaden 
nachhaltig Wärmeverluste 

4
] und nutzen Solarenergie 

5
]. Übliche Anstriche wirken rein dekorativ, 

solarcolor-Anstriche wirken “wärmeisolierend“ oder halten Innenräume bei Hitze kühl.   
 
Oft ist die wissenschaftlich geprüfte Tatsache unbekannt, dass nicht nur Dämmstoffe in 
Gebäuden,  sondern auch spezielle Anstriche Heizenergie einsparen. Da ein dünner Anstrichfilm 
nicht dämmen kann, stellt sich hier die Frage nicht, ob Gebäude mit Dämmstoffen oder besser 
mit Thermoanstrichen isoliert werden sollten. Beide Wandbaustoffe reduzieren unterschied-
lich Wärmeverluste und wirken als Kombination geradezu ideal! Im Neubau und bei energe-
tischen Altbausanierungen bieten unsere Anstriche Vorteile, denn sie nutzen auch Solarenergie:  

 solarcolor-Anstriche sparen Heizkosten und halten Gebäude kühl, 4] 

 sie nutzen ganzjährig kostenlose Sonnenenergie aus 5] und 

 ermöglichen Verbrauchern “mit knapper Kasse“ die stufenweise energetische Sanierung, 
ohne dass sie in langen Ansparphasen weiter teure Heizenergie verschwenden müssen: 

 

 1. Stufe: Um sofort Energie zu sparen, werden turnusmäßige Anstricherneuerungen in   
                 Innenräumen und auf Fassaden mit solarcolor-Thermofarben ausgeführt.                                       
 2. Stufe: Nach der Ansparphase werden Sparmaßnahmen gemäß der Energieeinsparver-  
                 ordnung (EnEV), EEG etc. ausgeführt und wieder Thermofarben verwendet.  

 

 

4] Je nach Lage, Klima und Bausubstanz sparen die Anstriche in ungedämmten und gedämmten 
Gebäuden bis zu ~25 % Heizenergie, halten Räume bei Hitze kühl und entlasten Klimaanlagen.   

 

5] solarcolor-Fassadenbeschichtungen erwärmen besonnte Fassaden höher als übliche Anstriche 
und sparen bei Kälte auch solar Heizenergie. Im Sommer löst der Innenanstrich Verdunstungen aus 
und hält Innenräume durch Verdunstungskälte passiv kühl. 
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Innenanstrich für 
gutes Raumklima 

Die wissenschaftlich 
geprüfte Klimafarbe 
erhöht zusätzlich zum 
Energiespareffekt… 
 
- die Wohngesundheit,                
- wirkt thermisch behaglich    
   und schimmelhemmend, 
- reguliert die Raumfeuchte, 
- schafft besonders für  Klein- 
   kinder, Asthmatiker, Pollen-  
   und Hausstauballergiker  
   staubarme, allergenfreie  
   Raumluft in Wohnungen,  
   Büros und Arbeitsräumen. 
 

http://solar-color.de/infos/
http://www.solar-color.de/
http://solar-color.de/farben/innenanstrich/
http://solar-color.de/farben/innenanstrich/

