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mind. 2-facher 
maxit intens 
Farbanstrich

Fassadenfarben neu definiert

Im 15-Liter- und 5-Liter-
Eimer erhältlich.

Leichte 
Handhabung:

Der 15 l-Eimer ist 
4,5 kg leichter als 
eine herkömmliche  

     Dispersions-
       farbe.

Die exzellenten Eigenschaften von maxit 
intens entfalten in Verbindung mit den 
qualitativen maxit-Bauprodukten für den 
Fassadenaufbau optimale Wirkung und 
höchste Langlebigkeit. 

Besonders intensive Fassadenfarben liegen immer mehr 
im Trend. Schränkten intensive und vor allem dunkle Töne 
wegen ihrer hohen Aufheizungseigenschaft die Farbgestal-
tung bisher oft ein, so definiert maxit intens nun eine neue 
Generation Fassadenfarbe, die unendliche Gestaltungs-
vielfalt in allen Wunschfarbtönen ermöglicht. Eine spezielle 
Farbpigmentierung sorgt dafür, dass die Sonneneinstrahlung 
reflektiert wird und sich die Fassade bis zu 25% weniger 
aufheizt.
Dabei verbindet maxit intens architektonische Ästhetik mit 
den hohen Anforderungen an Energieeffizienz und dauer-
hafte Widerstandsfähigkeit. Brilliant schöne, beständig 
saubere und intakte 
Fassaden sind 
das Ergebnis.
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Für die Aufheizung von 
Fassadenflächen relevante 

Sonneneinstrahlung

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1  
D-07387 Krölpa

Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
E-Mail: info@maxit-kroelpa.de

www.maxit-kroelpa.de

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

Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
E-Mail: info@franken-maxit.de

www.franken-maxit.de

konventionelle
      Fassadenfarbe

Infrarot-Temperaturmessung
mit Laserpeilung
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dauerhafter 
Schutz vor 
Witterungs
einflüssen

erfolgreich

WOM getestet
Weather-Ometer®

Te
m

pe
ra

tu
r 

In
ne

n 
~2

0°
C

Senkung der 
Oberflächen
temperatur 
um ~25%

Schon kleine Risse können Witterungseinflüsse auf Dauer in die 
tieferen Untergrundschichten einer Fassade eindringen lassen und 
die Wandschichten nachhaltig beschädigen. 

Gegenüber konventionellen Fassadenfarben ergibt maxit intens 
eine eben mäßige, elastische und microporöse Oberflächenstruk-
tur, die Wind und Wetter dauerhaft Stand hält und den Alterungs-
prozess verlangsamt. So verlängert maxit intens Renovierungs-
zyklen von Fassaden und trägt deutlich zur Werterhaltung der 
Immobilie bei.

Bei der Farbauswahl gibt maxit intens Fassadengestaltern 
kreativen Spielraum zurück, ohne sich wie bisher am Hellbe-
zugswert (HBW) orientieren zu müssen. Neben dunklen und 
farbintensiven Anstrichen profitieren auch helle Fassaden 
von der innovativen maxit intens-Technologie. In Folge 
der niedrigeren Aufheizung werden sie dauerhaft licht- und 
farbbeständig. So sorgt maxit intens 
für ein sauberes, mineralisch-mat-
tes Erscheinungsbild, bei dem 
Fassaden selbst nach Jahren 
noch wie neu aussehen.

Gerade auf hochgedämmten Wandaufbauten können inten-
sive Fassadenfarben dazu führen, dass sich die Gebäudehaut 
bei Sonneneinstrahlung schnell auf mehr als 80°C aufheizt. 
Die Folge: ein Wärmestau in den Oberflächenschichten, der 
Spannungen, Verformungen und Risse auslöst. 

maxit intens Fassadenfarbe wirkt dem entgegen, indem sie 
den Infrarotanteil des Sonnenlichts reflektiert, der mit 58% den 
größten Anteil an der thermischen Aufheizung von farbigen 
und dunklen Oberflächen hat. 

maxit intens 
macht Fassaden dauerhaft 
form-, wetter- und farbbeständig.

Testanstriche waren 
gestern. Im virtuellen 
Farbstudio von maxit 
intens können Sie 
vorab an verschiede-
nen Haustypen testen, 
welche Farbe zu Ihrem 
Haus passen könnte. 
Einfach obigen QR-
Code mit dem Smart-
phone oder Tablet-PC 
scannen und schon 
kann es losgehen. 

Im Internet klicken Sie
www.maxitintens.de

Mit maxit intens 
können Tempera-
turspitzen an der 
Fassade auf ein 

Minimum gesenkt 
werden. Der Wand-

aufbau bleibt wärme- und 
formbeständig. maxit intens ist 
daher besonders geeignet für 
WDVS-Fassaden.

Die Anwendung kann auf 
Neu flächen wie auch auf allen 
bestehenden Fassaden erfolgen. 
Bei Fassadenüberarbeitungen 
empfehlen wir individuelle Vorab-
tests der erforderlichen Farbzu-
sammensetzung durch unseren 
Beratungs- und Laborservice.

Intensive WOM-Bewitterungs-
tests haben gezeigt, dass 
maxit intens Fassadenfar-
be die Fassadenoberfläche 
besonders wärmedehnfähig, 
kälteelastisch und kreidungs-
resistent macht. Die feinporö-

se Struktur erlaubt einen sehr 
guten Wasserdampfdurchlass; 

Nässe wird schnell abgeleitet und 
Schimmelbildung vermieden.
 
Durch eine spezielle Rezeptur mit 
Langzeitwirkung schafft maxit 
intens außerdem einen dauer-
haften Schutz gegen Algen- und 
Pilzbefall. Risse, Streifenbildungen, 
Flecken und Schmutzablagerun-
gen haben damit keine Chance.


