
zur Auffrischung und Erhaltung von 
allen üblichen mineralischen Stein-Untergründen

VIA-21



VIA-21 für außen & innen 

	hydrophobierend

	oleophobierend

	starker Abperleffekt

	umweltverträglich

VIA-21 Imprägnierung

Die VIA-21 Imprägnierung auf wässriger Silan- / Polysiloxan-
Basis ist ein hervorragendes Imprägniermittel für viele 
mineralische Untergründe, wie z. B. Ziegel, Klinker, Naturstein, 
Kalksandstein und ist somit sehr gut geeignet für den Schutz von 
Terrassen flächen, Gartenwegen, Garagenböden. Die Imprägnie-
rung  erzeugt einen starken Abperleffekt, so dass das Eindrin-

gen von Wasser, aber auch von Öl, Fett, etc. in den Untergrund 
nach haltig beeinträchtigt wird. Die Anschmutzneigung der be-
handelten Flächen wird deutlich verringert und das Ausblühen 
löslicher Salze verhindert. Wirkt farbbelebend, ist nicht filmbil-
dend und auch sehr gut geeignet für Tonziegel und Naturschie-
ferdächer. Das Produkt ist für außen und innen anwendbar.

starker Abperleffekt mit Schutz vor Anschmutzung!

transparent

zur Auffrischung und Erhaltung von allen üblichen 
        mineralischen Stein-Untergründen
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VIA-21 Lasur
Die VIA-21 Lasur basiert auf einem wässrigen Bindemittel mit 
echter Nano-Technologie und ist ein Anstrichmittel zur farb-
lichen Auffrischung und Gestaltung von Gartenwegen, Ter-
rassen, Auffahrten, etc. Durch die lasierende nicht deckende 
Einstellung bleibt die Struktur des Untergrundes erhalten und 
wird angenehm hervorgehoben. Die Beschichtung weist eine 
sehr gute Wasserbeständigkeit, Haftung zum Untergrund und 

eine geringe Anschmutzneigung auf. 

Darüber hinaus ist das Material hoch abriebfest, wetterbestän-
dig und auch für Flächen mit geringer Fahrzeugbelastung 
geeignet. Kann auf Asphalt- und allen üblichen mineralischen 
Untergründen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

zur Auffrischung und Erhaltung von Stein-Untergründen!

seidenmatt transparent und diverse Farbtöne
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Wir beraten Sie gerne... 

VIA-21 Beschichtung
Die VIA-21 Beschichtung basiert auf einem wässrigen Binde-
mittel mit echter Nano-Technologie und ist ein Anstrichmittel 
zur farblichen Auffrischung und Gestaltung von Gartenwegen, 
Terrassen, Auffahrten, etc.. Die Beschichtung weist eine sehr 
gute Wasserbeständigkeit, Haftung zum Untergrund und eine 
geringe Anschmutzneigung auf. 

Darüber hinaus ist das Material hoch abriebfest, wetterbe-
ständig und auch für Flächen mit geringer Fahrzeugbelastung 
geeignet. Kann auf Asphalt- und allen üblichen minera lischen 
Untergründen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

zur farblichen Gestaltung & Erhaltung von Stein-Untergründen!

matt diverse Farbtöne



zur Auffrischung und Erhaltung von 
allen üblichen mineralischen Stein-Untergründen


