KEIM. Farbe macht schule
Lern- und Lebensräume gesund, sicher und
Nachhaltig gestalten – natürlich mineralisch

KEIM. Farben zum Wohlfühlen
Das Wohlbefinden unserer Kinder hat höchste Priorität.
Wir wollen ihnen Bildung und ein gesundes Leben
angedeihen lassen. Deshalb ist Bauen für Kinder eine
ganz besondere Herausforderung. Ob Kindergarten
oder Schule – die Gebäude müssen nicht nur funktionalen Anforderungen entsprechen, sondern für

Spielen, Lernen und Leben eine gesunde, nachhaltige
und schöne Umgebung schaffen. Dabei spielt die Fassadengestaltung mit unterschiedlichsten Materialien,
speziellen Farbkonzepten oder energetisch optimiert
mit einem Wärmedämm-System ebenso eine Rolle, wie
das Raumklima im Inneren der Gebäude.

Weitere Referenzobjekte finden Sie unter www.keim.com
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KEIM. FARBEN MIT MEHRWERT
Seit über 140 Jahren prägt das Prinzip der Nachhaltigkeit das unternehmerische Handeln von KEIM und wir
engagieren uns seit Jahrzehnten dafür, wohngesunde Produkte zu entwickeln und herzustellen. Bereits
1983 haben wir als erstes Unternehmen weltweit eine
wohngesunde Innenfarbe auf den Markt gebracht und

später die erste natureplus-Zertifizierung für Fassadenfarben erhalten. Gerade bei sensiblen und gleichzeitig
stark beanspruchten und frequentierten Bereichen, wie
Schulen und Kindergärten, bieten mineralische Bauprodukte einen deutlichen Mehrwert.

KEIM FASSADENFARBEN
Farbtongarantie mit Brief und Siegel

KEIM INNENFARBEN
Gesundes Raumklima – auch für Allergiker geeignet

–	Unerreichte Lebensdauer und Farbtonstabilität
(20 Jahre Farbtongarantie)
– Langfristig saubere Fassaden
–	Sehr wirtschaftlich und ressourcenschonend
durch reduzierte Renovierungsintervalle
–	Mineralisch matte Oberflächenoptik und
vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten
–	Idealer Feuchtehaushalt –
Vermeidung von Algen- und Pilzbefall

– Ohne Zusatz von Lösemitteln, Weichmachern
und Konservierungsstoffen
–	Giftfreie Schimmelprävention durch
optimale Diffusionsfähigkeit
– Keine foggingaktiven Substanzen
–	Hohe Scheuer- und Reinigungsbeständigkeit –
auch bei starker Belastung
–	Sicherheit auch im Brandfall –
nicht brennbar, keine Entwicklung toxischer Gase

KEIM Holzsysteme
Weltweit erste Silikatfarbe für Holzoberflächen

KEIM WÄRMEDÄMMSYSTEME
Mineralisches Plus für Mensch, Umwelt, Fassade

–	Extrem witterungsbeständig und langlebig
–	UV-stabil und absolut lichtecht
–	Einfach zu renovieren
–	Samtmatte Oberflächenoptik
–	Hervorragender Feuchteschutz
–	Besonders wirtschaftlich, ökologisch und nachhaltig

–	Systeme mit Mineralwolle-, Mineralschaum-,
Polystyrol- oder Holzfaserdämmplatten
–	Biozidfreie Algen- und Pilzprävention
–	Höchster Brandschutz mit rein mineralischen Systemen
–	Diffusionsoffen – für ein gesundes Raumklima
–	Hydroaktiv – schneller trocken, länger schön

Zahlreiche Qualitätssiegel belegen unseren Anspruch an ökologisch nachhaltige und wohngesunde Produkte:

RenewablePLus – KEIM Produkte
werden zu 100% mit Ökostrom
produziert. Damit leisten wir ganz
nebenbei einen Beitrag für eine
bessere Zukunft.

keim. farben für immer.
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