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Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren 
und unter www.solarfarbe.de

Schützt, was Ihnen wertvoll ist

 solar

nachhaltiger 
Schutz gegen Algen

wärmeregulierender
Energiespareffekt

optimaler Schutz 
der Bausubstanz

maxit solar | Fassadensystem Putz & Farbe

ÖKOLOGISCH

EINWANDFREI
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n Microhohlglaskugeln

maxit solar
Fassadensystem
Putz & Farbe

Der Alleskönner – repariert und schützt

 solaren

maxit solaren | Außen- und Renovierfarbe

für nachhaltig 
schöne Fassaden

füllt kleine & große
Risse bis in die Tiefe

für trockene & 
algenfreie Wände
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 und natürlicher

gegen
Algen

Schutz

maxit solaren
Außen- und Renovierfarbe

Für gesunde Räume gedacht

 solance

maxit solance | Innenfarbe

für ein gesundes 
Wohnklima

beugt Schimmel-
bildung vor

allergikerfreundlich
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Der Alleskönner 
unter den Innenfarben:

 schimmelresistent 
 wirkt temperaturausgleichend   

 an der Wandoberfläche

 sorgt für trocken bleibende 
 und warme Oberflächen

 schafft lang anhaltende 
 Farbbrillanz

 verschließt Risse 
 bis 0,3 mm  
 dauerhaft

 diffussionsoffen: wirkt 
 feuchtigkeitsregulierend

  schützt nachhaltig vor
 Rissen durch flexiblen
 Farbfilm

 hoher Glasanteil, 
 ökologisch einwandfrei
 und langlebig

 leicht und auf fast 
 allen Untergründen 
 verarbeitbar

Mit Isolier-Effekt!
 dämmt 
 wirkt isolierend
 schafft Behaglichkeit

 schadstofffrei 
 und eco-zertifiziert
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Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf 
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Sie befreien den Verar-
beiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse 
bei Verarbeitung und Anwendung unserer 
maxit Produkte nicht von eigenen Prüfungen 
sowie Versuchen und stellen nur allgemeine 
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder 
die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck 
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in 
eigener Verantwortung zu beachten. 
Mit dem Erscheinen dieser Broschüre (Stand 
November `17) verlieren alle früheren Ausar-
beitungen ihre Gültigkeit.
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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433	�	380

E-Mail:  info@maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18 – 0

E-Mail:  info@maxit.de 

www.maxit.de



maxit solance Innenfarbe 
schafft Behaglichkeit und ein 
gesundes Raumgefühl.

maxit solance | Innenfarbe

Raumgestaltung ist Ausdruck individuellen Lebensgefühls. Innenfar-
ben kommen dabei eine besondere Bedeutung zu – schließlich 
verbringen wir 80 bis 90 Prozent des Tages im Innenbereich. 
Hohe mechanische Belastbarkeit, langes, schönes Aussehen und 
höchste Gesundheitsveträglichkeit sind da besonders gefragt.

maxit solance ist die schadstofffreie Innenfarbe für atmungsakti-
ve und trockene Wandoberflächen im Innenbereich. Die minera-
lische, glasbasierende Innenfarbe mit ihrem rund 40%igen Anteil 
an Microhohlglaskugeln sorgt für ein optimal ausgewogenes 
Verhältnis von Raumtemperatur, Luftzirkulation und Feuchteregu-
lierung. Das in den Microkugeln befindliche Vakuum wirkt dabei 
nachhaltig isolierend. Damit ist in Innenräumen maxit solance 
der Problemlöser bei Schimmelbefall, der sich häufig bei nass-
kalten Außenwänden beobachten lässt.

maxit solance Innenfarbe ist gebrauchsfertig, besitzt ein sehr ho-
hes Deckvermögen und lässt sich in allen Farbtönen gemäß maxit 
Farbtonkarte anmischen. So schafft diese Innenfarbe mit ihren aus-
gezeichneten Eigenschaften eine neue Art der Wohnqualität mit 
vielen Gestaltungsmöglichkeiten auf leicht strukturierter Oberfläche. 

0,00 mm

0,01 mm

0,02 mm

0,03 mm

Einzelne Microhohlglaskugel,
ca. 1.100-fach vergrößert

Mikroskopische Ansicht der Solarfarbschicht 
(Quelle: Universität Bayreuth, 
Lehrstuhl für Werkstoffverarbeitung, 
Prof. Dr. M. Willert-Porada)

Die Innenfarbe bildet eine dampfdiffusionsoffene Oberfläche auf 
der Wand, die feuchtigkeitsregulierend wirkt und damit den Feuch-
tigkeitshaushalt im Raum optimal steuert. 
 
maxit solance Innenfarbe sorgt für eine gleichmäßige Verteilung  
der Wärme auf der gesamten Wandfläche vom Boden bis zur  
Decke und minimiert dadurch das Temperaturgefälle um bis zu  
2 °C. So bleiben die Wandoberflächen stets trocken und wärmer 
als bei herkömmlichern Innenwandfarben. Schon nach zweimali-
gem Anstrich entfalten die vakuumgefüllten Microhohlglaskugeln ihre  
isolierende Wirkung nach dem Prinzip einer Thermoskanne. Zu-
sammen mit einem pH-Wert der Farbe im basischen Bereich beugt 
maxit solance einer Schimmelbildung auf natürliche Weise vor.

Wirkt isolierend und schützt 
wirksam gegen Schimmel

Gleichmäßige Temperaturverteilung 
auf der Innenwandoberfläche 
(Ausgleich um bis zu 2 °C).

Der hohe Glasanteil sowie die Wirksamkeit und Resistenz gegen Staub- und Schmutzanhaftungen 
machen maxit solance gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Besonders für Allergiker bietet die 
Farbe optimale Voraussetzungen für gesundes Wohnen, da sie auf rein physikalische Art und Weise 
einer Schimmelbildung entgegenwirkt. Darüber hinaus sorgt die Farbe für weniger Luftverwirbelungen 
und verteilt so Allergene deutlich weniger im Raum.  

Die allergikerfreundliche Wirkung 
– eine Neuheit bei Innenwandfarben

 Gleichmäßige Oberflächentemperatur
 = weniger Luftverwirbelungen

 Optimierte Luftfeuchtigkeit im Innenraum

 Schadstofffrei und eco-zertifiziert

Innenwandfarbe maxit solance 
mit eco-Zertifizierung

Herkömmliche Innenwandfarbe 

 Viele Luftverwirbelungen

 Kaum Feuchtigkeitsausgleich

 Verschiedene Schadstoffe in der Farbe*Das ECO-INSTITUT zeichnet als unabhängiges Unternehmen Bauprodukte mit dem eco-INSTITUT-Label aus, die strengsten 
Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügen. Die Prüfkriterien und Zertifikate sind unter www.eco-institut.de einsehbar.
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* Geruchsarm, allergikerfreundlich und schimmelresistent, maxit solance ist  
gesundheitlich vollkommen unbedenklich – geprüft und zertifiziert vom eco-
INSTITUT*.


