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Bezugsquelle:

decotric Schnell- 
Renovierfarbe
Lösungsmittelhaltige Renovierfarbe für stark  
verschmutzte Oberflächen. Isoliert Nikotin,  
Ruß- und Wasserflecken.

n	hervorragende Deckkraft
n	scheuerbeständig
n	geruchsmild
n	für innen
n	ideal zur Einstellung der Verarbeitungs- 
 konsistenz: Reno-Inn Verdünnung  
 aromatenfrei

Manche Verunreinigungen des Untergrundes 
lassen sich nicht einfach mit Wandfarbe ab- 
decken. Zunächst scheint das Problem gelöst – 
der Anstrich ist gleichmäßig deckend. Dann  
die böse Überraschung beim Trocknen:  
erneute Fleckenbildung, die sich auch durch 
mehrmaliges Überstreichen nicht beseitigen 
lässt. Wirksame Abhilfe schaffen nur die  
richtigen Produkte.

Im oder auf dem Untergrund enthaltene Substanzen können 
durch einen wasserbasierten Anstrich oder auch durch  
das Wasser im Tapetenkleister angelöst werden. Während 
der Trocknung gelangen sie dann an die Oberfläche, wo  
sie Verfärbungen verursachen. 

Zu diesen unerwünschten Stoffen gehören Nikotinab- 
lagerungen, getrocknete Wasserflecken, Ruß, färbende  
Inhaltsstoffe aus Gipskarton- und Holzbauplatten und  
andere wasserlösliche Substanzen. 

Isoliert werden müssen aber auch wasserabweisende 
Trennmittel. 
 

…für durchschlagende  
Flecken



Flecken isolieren decotric Feuchtblocker  
Isolierfarbe
Zuverlässiges Absperrmittel – auch für restfeuchte 
Untergründe. Weiß deckende, zementhaltige Spezial-
beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit und Aus-
blühungen und zur dauerhaften Isolierung von Flecken 
und wasserlöslichen Verunreinigungen.
Ergibt leicht raue, griffige Oberflächen für Nachfolge-
arbeiten. Innen und außen verwendbar. Die decotric 
Feuchtblocker Isolierfarbe lässt sich wahlweise mit 
Pinsel oder Farbroller bequem und sauber auftragen. 
Nahezu alle Arten von durchschlagenden Flecken wer-
den wirkungsvoll und auf Dauer überdeckt.

n	weiß deckend
n	auch für restfeuchte Untergründe
n	alkali- und schimmelbeständig
n	innen und außen

decotric Isolierweiß
Schnell trocknende Spezialbeschichtung gegen durch-
schlagende Flecken und Wasserränder. Zuverlässiger 
Sperrgrund gegen durchschlagende, wasserlösliche Ver-
unreinigungen im Innen- und Außenbereich. Ohne starke 
Geruchsbelästigung – angenehm zu verarbeiten.
Sehr gut deckend – ergibt nach dem Trocknen glatte, 
reinweiße Oberflächen. Auch beim Tapezieren oder  
Überstreichen schlagen die Flecken nicht mehr durch.

n	weiß deckend
n	oberflächenglatt
n	geruchsarm
n	nach 2 Stunden überstreichbar
n	für innen und außen

decotric Flecken-Decker
Der Turbo gegen Flecken: Schon nach 10 Minuten  
kann die behandelte Fläche überstrichen oder tapeziert 
werden. Speziell für kleinere Flächen und wenn es be- 
sonders schnell gehen soll, ist der Flecken-Decker aus  
der Sprühdose das optimale Hilfsmittel gegen wasser- 
lösliche Flecken. Überdeckt und isoliert zuverlässig.  
Einfach aufsprühen, kurz trocknen lassen und die  
Flecken vergessen.

n	weiß deckend
n	schnell trocknend – nach ca. 10 Min. überarbeitbar
n	für alle lösungsmittelbeständigen Untergründe
n	nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanent- 
 marker

decotric Aqua-Deck Isolierweiß
Perfekte Lösung ohne Lösungsmittel: Bis vor kurzem konnten durch-
schlagende Verunreinigungen nur mit lösungsmittelhaltigen Absperr-
mitteln isoliert werden. Heute lässt sich diese Aufgabe auch ohne lästige 
Gerüche erledigen. decotric Aqua-Deck Isolierweiß ist emissionsarm und 
eignet sich daher ganz besonders für Wohnräume. Durch das hohe Deck-
vermögen und die hervorragende Isolierwirkung lassen sich problemati-
sche Verunreinigungen dauerhaft und sicher unschädlich machen. Auch 
wenn die Wände später tapeziert oder mit Dispersionsfarbe überstrichen 
werden, schlagen die Flecken nicht wieder durch. 
Deckt und isoliert in einem Arbeitsgang: Aqua-Deck ist nicht nur zur 
partiellen Isolierung einzelner verschmutzter Stellen geeignet, sondern 
kann wie eine übliche Dispersionsfarbe als Schlussanstrich eingesetzt 
werden. Das spart Zeit und bietet erhöhte Sicherheit, weil so auch un-
sichtbare Verunreinigungen zuverlässig überdeckt werden. 
Erweiterte Einsatzmöglichkeiten: Auch Nikotinverfärbungen auf  
Styropor-Deckenplatten, die mit lösungsmittelhaltigen Isolierfarben  
nicht überstrichen werden können, lassen sich mit Aqua-Deck einfach 
und sicher überdecken und dauerhaft absperren.

n	lösungsmittelfrei
n	emissionsarm
n	hervorragende Deckkraft
n	Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l
n	Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
n	für innen
n	geeignet zur Beschichtung von Akustikdeckenplatten auf  
 Mineralfaserbasis

Kleine Flächen isolieren Wenn’s schnell gehen soll Wasserbasierend isolieren

n	Nikotinablagerungen 
n	Wasserflecken
n	Rußflecken
n	Holzinhaltsstoffe
n	Fettflecken
n	Kugelschreiber
n	Filzstift


