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CaLoSiL®-E
Contains ethanol
as solvent
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CaLoXiL® Lime based systems for surface treatments
CaLoXiL® zur Oberflächenbehandlung
CaLoXiL® zur Oberflächenbehandlung
All CaLoXiL® products are based on well-defined
mixtures of conventional white lime hydrate (Ca(OH)2),
different marble flours
and nano-lime
(CaLoSiL®).
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Sämtliche Materialien wirken, auf Grund ihres hohen
pH-Wertes, antibakteriell und hemmen das Wachstum
von Algen und Schimmel.

Füllen
von
Rissen
Filling of
cracks

Füllen von Rissen

Backfilling with
Hinterfüllen
voninjection
Schalen grout
mit Injektionsmörtel

Hinterfüllen von Schalen mit Injektionsmörtel

CaLoXiL®-Repair mortar
High capillarity and excellent water suction capacity.
No shrinkage.
CaLoXiL®-Kalk-Reparaturmörtel
Diffusionsoffen und schwindfrei
CaLoXiL®-Injection grout WF
Nearly water free, highly flowableWF
injection grout on the
CaLoXiL®-Kalk-Injektionsmörtel
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CaLoXiL®-Lime injection grout classical
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and
filling
of
cracks von
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CaLoXiL®-Kalkspachtel
feinsten Rissen, Hohlräumen und zum Hinterfüllen
voids.
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Spachtel zur Oberflächengestaltung und
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CaLoXiL®-KalkfarbeSchlämme
Brilliantweiß
Rißüberbrückende
fürThe
innen
und außen
mit
size
is
300
µm.
Traditionelle
Kalkfarbe
mit
Zusatz
von
Titandioxid,
gröberen Zuschlägen
hohe Deckkraft und hoher Weißgrad, Auftrag durch
CaLoXiL®-Lime
glazeoder
Streichen,
Spritzen
Rollen
CaLoXiL®-Kalkfarbe
Brilliantweiß
Milky,
aqueous
suspension
the basis
white lime
Traditionelle Kalkfarbe mitonZusatz
vonofTitandioxid,
hydrate
(Ca(OH)2).und
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the creation
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CaLoXiL®-Kalklasur
hohe
Deckkraft
Weißgrad,
Auftrag
durch
wall
surfaces
and
for
the
protection
of
stone,
mortar
Anwendungsfertiger,
leicht
lasierender
Kalkanstrich
Streichen, Spritzen oder Rollen
andinnen
plaster
surfaces,
für
und
außen for example by the deposition of
sacrificial layers.
CaLoXiL®-Kalklasur
Anwendungsfertiger, leicht lasierender Kalkanstrich
CaSoPaL®-Lime
paint brilliant
für
innen und außen
Ready to use coating on the basis of pure white lime
hydrate with TiO2 as pigment. Excellent whitening power.

After removal of fungal growth and application
of CaSoPaL® Anti-Mould Paint.
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the use of active
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(hydrogen
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CaSoPaL®-Anti-Mould Paint gives a healthy indoor
climate
and protects against the
growth
of mould.
CaSoPaL®-Anti-Schimmelfarbe
besteht
zu 41.5
% aus
Treated
surfaces are29characterised
by a matt
white
colour.
Calciumhydroxid,
% Kalksteinmehl,
26,8
% Wasser
CaSoPaL®Anti-Mould
Paint Der
is suitable
for new buildings,
und 2,7 % Stabilisatoren.
hohe Kalkanteil
bewirkt
renovations
and historic
under
preservation
einen langfristigen
Schutz.objects
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possible.
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Without
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Surface
treatedgereinigte
with CaSoPaL®-plus
Mit
CaSoPaL®
Oberfläche

Growth of fungi around a window
Schimmelbefall

