
Verschönern 
sie ihr Dach unD 
Verlängern 
sie Dessen 
lebens-
Dauer

Dachfarbe 
für Beton



ISonIt: neues leben für 
alte betonDachpfannen

Für die Behandlung von Betondachpfannen 
empfiehlt Iso Paint Nordic 
ISONIT GLANZ 12 – 20 – 50 
sowie HB 80 Finish

Vorher Nachher

Der Dachanstrich haucht den betondach-
pfannen buchstäblich neues leben ein. Die 
lebensdauer des Dachs verlängert sich um 
viele Jahre. Das Dach kann durch eine behand-
lung mit unsren produkten so gut wie neu 
aussehen. eine professionelle behandlung 
des betondachs ist somit nur eine geringe 
investition in relation zum austauschen des 
kompletten Dachs. Die neue optik steigert 
zugleich den Marktwert des hauses.

Die ersten betondachpfannen wurden vor 
rund 50 Jahren verlegt – und sie halten noch 
immer. Viele der älteren Dächer sind jedoch 
nun von einer Kombination aus rauen oberflä-
chen und Moos-, pilz- und algenbefall geplagt. 
aber durch eine rechtzeitige behandlung mit 
den produkten von iso paint nordic wird das 
Dach zu neuem leben erweckt.

VeRAntWoRtUnGSVoLLe teCHnoLoGIe In 
JeDeM eInZeLnen tRoPFen
ein isonit-anstrich ist äußerst robust, farbecht, 
atmungsaktiv und flexibel. alle produkte sind 
gemäß Din- und iso-normen von anerkannten 
europäischen instituten getestet worden.

SPARen SIe VIeL GeLD, InDeM SIe IHR VoRHAn-
DeneS DACH AnStReICHen – UnD FReUen SIe 
SICH üBeR eIn toLLeS eRGeBnIS! KURZ GeSAGt: 
DIeS ISt DIe WIRtSCHAFtLICHe ALteRnAtIVe ZU 
eIneM GAnZ neUen DACH.

GeBen SIe IHReM DACH eInen neUen LooK 
- Das Dach erhält ein neues aussehen und gleichzeitig 
beschützen sie das Dach durch den Dachanstrich 
vor regen, graupel, schnee, sonne und anderen 
faktoren.

VeRLÄnGeRn SIe DIe LeBenSDAUeR IHReS 
DACHS 
- Der Dachanstrich schützt vor Wind und Wetter. so-
mit schützen sie ihr Dach für viele Jahre. Zu erwarten 
ist eine längere haltbarkeit um bis zu 15 Jahre. 

BeSonDeRS HALtBARe oBeRFLÄCHe 
- Der isonit-anstrich wurde über viele Jahre hinweg 
entwickelt und von führenden instituten getestet. 
Der anstrich wird in vielen verschiedenen ländern 
mit sehr unterschiedlichen Klimata eingesetzt.

Der Hersteller 
empfieHlt:
Um stets eine saubere 
und schöne Oberfläche 
zu haben, wird 
empfohlen, das Dach 
nach Bedarf jährlich 
oder alle zwei Jahre mit 
Iso A-Clean zu reinigen. 



IsonIt
Dachanstrich auf Wasserbasis
Anwendungsbereiche: Dachmate-
rialien aus beton sowie grundierte 
faserzement- und Metalldach-
platten
nicht anzuwenden: auf alle arten 
von tonziegeln und naturschiefer
Wesentliche Produkteigenschaf-
ten: lichtbeständige, diffusions-
offene, witterungsbeständige, 
wasserdichte oberfläche mit 
guter haftung, elastische und 
robuste oberfläche
Farben: 16 standardfarben und 
farbtöne nach Wunsch
Glanz: 12, 20 und 50. auch als 
reflektionsfreie ausführung. 

HB 80 FInIsH
Dachanstrich auf Wasserbasis
Anwendungsbereiche: 
Dachmaterialien aus beton (nicht 
gut geeignet für Dachpfannen mit 
einer rauen oberfläche)
nicht anzuwenden: auf alle arten 
von tonziegeln und naturschiefer
Wesentliche 
Produkteigenschaften: 
starker glanz; lichtbeständige, 
witterungsbeständige, 
wasserdichte oberfläche mit guter 
haftung, elastische und robuste 
oberfläche
Farben: 16 standardfarben und 
farbtöne nach Wunsch
Glanz: 80

SCHWARZ

ANTHRAZITGRAU

ANTHRAZIT-

GRAU dUNkel

ZIeGelROT

OXIdROT

ROTBRAUN

dUNkelBRAUN

SCHWARZBlAUAM HÄUFIGSten 
VeRKAUFte 
StAnDARD-
FARBen: 
isonit (glanZ 12, 
20 unD 50) 
hb 80 finish

ReFlektIonsFReI 
Dachanstrich auf Wasserbasis 
Anwendungsbereiche: Dachmate-
rialien aus beton sowie grundierte 
faserzement- und Metalldach-
platten 
nicht anzuwenden: auf alle arten 
von tonziegeln und naturschiefer
Besonders gut geeignet: beton-
dachpfannen und faserzement  mit 
verschiedenen strukturen/glanzin-
tensitäten 
Wesentliche Produkteigenschaf-
ten: lichtbeständige, witterungs-
beständige, wasserdichte oberflä-
che mit guter haftung, elastische 
und robuste oberfläche 
Farben: 16 standardfarben und 
farbtöne nach Wunsch
Glanz: 5
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Wenden Sie sich an Ihren Oberflächenbehandlungsexperten:


