
KEIM Stucasol®

Sol-Silikatputz
der neue Maßstab

PREMIUM ist 
bei uns Standard.



2

Die Erfolgsgeschichte von KEIM 
Soldalit hält Einzug in die Welt 
der pastösen Putze.

Der erste Sol-Silikatputz im Markt ver-
bindet die überzeugenden bauphysi-
kalischen Eigenschaften silikatischer 
Baustoffe mit den Vorteilen des Sol-
Silikats als Bindemittel. Einfache, sichere 
Verarbeitung, homogene Oberflächen, 
universelle Anwendung. Dazu hoher 
Wetterschutz und Nichtbrennbarkeit. 
Besser geht’s nicht!

KEIM Stucasol® besticht durch 
einmalige Leuchtkraft und langan-
haltende Beständigkeit.

Stucasol enthält ausschließlich anorga-
nische, absolut lichtbeständige Farbpig-
mente. Das Sol-Silikat-Bindemittel schafft 
eine enorm beständige und homogene 
Einbindung der Pigmente in der Putzma-
trix. 

 

KEIM Stucasol® überzeugt mit 
homogener und faszinierend 
lebendiger Optik.

Stucasol muss nicht zwingend gestrichen 
werden – so bleiben Korn und Struktur 
optisch unverfälscht. Denn ohne Anstrich 
ist das Gestein im Putz in seiner gan-
zen Kontur sichtbar und erinnert an den 
Kratzputz früherer Tage.
 

Sol-Silikatputz – 
Siliconharz war gestern

Absolut farbtonstabil – 
Typisch KEIM

+  +  +   KEIM Stucasol®  –  der weltweit erste Putz mit Sol-Silikat als Bindemittel   +  +  +        

Perfekte Optik – 
auch ohne Anstrich
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KEIM Stucasol® ist einfach zu 
verarbeiten und trocknet 
fleckenfrei auf.

Stucasol ist der erste und einzige silikati-
sche Putz, der nicht überstrichen werden 
muss. Stucasol läßt sich hervorragend 
aufziehen und einfach und angenehm 
verreiben. Die Oberfläche trocknet 
gleichmäßig auf – keine Nadelstiche, 
keine Ansätze. Perfekt!

Umweltgerecht, langlebig und 
super zu verarbeiten – besser 
geht’s nicht.

„Ob ich Stucasol empfehlen kann? 
Klares Ja! Wir Handwerker wollen doch 
zuallererst einmal eine gute Arbeit abge-
ben. Und gutes Handwerk braucht das 
beste Material. Ein silikatischer Putz gibt 
uns und unseren Kunden von Anfang an 
ein gutes Gefühl. Da gibt‘s einfach keine 
Vorbehalte oder Bedenken. Wogegen 
auch? Stucasol läßt sich zudem super 
verarbeiten. Besser geht’s nicht.“
Jörg Pernau, Malermeister aus Vechelde

Meine Meinung:
klare Empfehlung! KEIM Stucasol®Super Verarbeitung –   

super Oberfläche

+  +  +   KEIM Stucasol®  –  der weltweit erste Putz mit Sol-Silikat als Bindemittel   +  +  +        
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+ langzeitbeständige Farbtöne 
 auch ohne zusätzlichen Anstrich 

+ harmonisches, fleckenfreies 
 Erscheinungsbild 

+ ermöglicht auch ausgesprochen    
 intensive Tönungen 

+ archaisch-schöne Struktur und 
 charakterstarke, mineralisch 
 matte Optik

+ besonders wirtschaftlich durch
 einfache Verarbeitung 

+ ergänzt mit Stucasol-Fondo als 
 farblich abgestimmte Grundierung 
 insbesondere bei intensiven Farbtönen 

In Kürze
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KEIM Stucasol®

•	 neuartiges 
 Sol-Silikat-Bindemittel 
•	 beeindruckend	anders!

 verarbeitungsfertig

 anwendungssicher

  farbtonstabil

 witterungsbeständig

 nicht brennbar A2-s1, d0

 auf vielen Untergründen anwendbar

 in Kratzputz- und Rillenputzstruktur

 wasserabweisend

 sehr hoch C02- und 

 wasserdampfdurchlässig

KEIMFARBEN
GmbH

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. +49 (821) 4802-0
Fax +49 (821) 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. +49 (35456) 676-0
Fax +49 (35456) 676-38

www.keimfarben.de            info@keimfarben.de

KEIMFARBEN 
konsequent mineralisch
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