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Willkommen daheim – es ist ein schönes Gefühl, wieder zurück 

zu sein. Seit heute morgen ist ja so viel passiert. Was, Du hast 

ein Eichhörnchen gesehen? Auf einem knallbunten Flugzeug? 

Und das Flugzeug wurde von Mark geflogen? Der ist doch 

gerade mal vier Jahre jung ! Toll – das musst Du mir alles ganz 

genau erzählen… 

Hier, in dieser ganz privaten Welt, verbringen wir den Großteil 

unserer Freizeit. Hier leben wir, lachen wir, schlafen wir, essen 

wir, hier treffen wir uns mit Freunden. Vor allem für Eltern mit 

kleinen Kindern, aber auch Senioren, ist das Zuhause der zen-

trale Lebensmittelpunkt.

Für unser Wohlbefinden ist es wichtig, dass dieses private Um-

feld so gesund und positiv als möglich ausgestaltet ist. Ein ge-

lungenes Miteinander von Form und Material, Farbe und Licht, 

Funktion und Dekor schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre mit Stil. 

Jedes eingesetzte Material sollte im Vorfeld stets geprüft und 

sorgfältig ausgewählt werden. Bei Farben beispielsweise sind 

Aspekte wie Farbtonvielfalt ebenso gefragt wie sehr gute Um-

welteigenschaften, hohe Deckkraft oder robuste Materialeigen-

schaften: Eben beste Qualität für die Familie – beste Qualität 

für Sie !

Den Großteil unseres Lebens halten wir uns in Innenräumen auf – Experten 

schätzen, dass wir bis zu 80% unserer Zeit (also rund 19 Stunden täglich) in 

geschlossenen Räumen verbringen. Der Einfluss dieses „Innenlebens“ auf 

unsere Gesundheit und Psyche ist hoch. Gerade im eigenen Wohnumfeld sollte 

daher dringend auf ein gesundes Wohnklima geachtet werden. Das Vermeiden 

von Schadstoffen in der Innenraumluft hat oberste Priorität.

Ankommen. 

Eintreten. Wohlfühlen.

Innenleben
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Lassen Sie sich inspirieren – nichts verändert Stimmung und 

Atmosphäre so sehr wie Farbe. Ob strahlend weiß, fein abge-

tönt oder fröhlich bunt: Mit der richtigen Farbigkeit unterstüt-

zen Sie Form, Funktion und Wirkung eines jeden Raumes.

Achten Sie beim Kauf Ihrer Wandfarbe darauf, welche Farb-

tonvielfalt Ihnen zur Verfügung steht. Lassen sich nur wenige 

Hundert Farbtöne realisieren, oder ist es ein Vielfaches davon? 

Eine große Auswahl schafft hier ein klares Gestaltungs-Plus – 

denn manchmal sind es nur Nuancen, die einen Raum so oder 

ganz anders wirken lassen. Da ist es gut, wenn man auf ein 

breites Farbtonspektrum zurückgreifen kann.

Wichtig ist auch, dass der gewählte Farbton immer wieder 

exakt reproduziert werden kann. Schließlich kann es passieren, 

dass Sie einmal zu wenig Farbe kaufen, einen anderen Raum 

im gleichen Farbton streichen möchten oder nach einigen 

Jahren den Lieblingsfarbton von einst erneuern wollen. Stellen 

Sie an abgetönte Farben immer höchste Qualitätsanforderun-

gen. So stellen Sie sicher, dass Ihr Wunschfarbton auch in 

der gewünschten Farbbrillanz erstrahlt. Hochwertige Farben 

erkennen Sie übrigens leicht: Der bunte Elefant von Caparol 

signalisiert höchstes Qualitätsniveau für ein großes Anwen-

dungsspektrum. 

ColorExpress ist die Marke der Caparol Tönsysteme im 

Handel. Jede ColorExpress Abtönstation verfügt über 

mehr als 2 Millionen Farbrezepturen – hier sind selbst 

ausgefallene Farbtonwünsche sicher zu realisieren. 

Neben hochwertigen Innenfarben lassen sich auch Fas-

sadenfarben, Grundierungen und viele andere Produkte 

schnell und exakt computergesteuert abtönen. Im 

Gegensatz zu vielen anderen Tönsystemen bietet Ihnen 

die ColorExpress Töntechnologie außerdem die Sicherheit, dass Ihre Wunsch-

farben auch im abgetönten Zustand raumlufthygienisch unbedenklich bleiben.

Farbe macht unser 

Leben spielend bunt.

ColorExpress Töntechnologie
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Wenn es in der Küche gut duftet, freuen sich alle – und, na 

klar, wenn dazu noch gemeinsam gekocht wird, macht es 

gleich noch einmal so viel Spaß. Schmecken, schneiden, 

schnipseln und probieren: Hier fühlen wir uns wohl mit allen 

Sinnen.

Die Küche ist der Lieblingsort vieler – am Morgen der Treff-

punkt bei frischem Kaffee, am Mittag und Abend die Nachrich-

tenbörse für die vielen Geschehnisse des Tages. Und bei jeder 

Party ist die Küche das vielbesuchte Zentrum für angeregte 

Gespräche bis in den frühen Morgen.

Die Küche zählt wie Kinder- und Schlafzimmer zu den sensib-

len Wohnbereichen. In diesen Räumen sind besonders hoch-

wertige Wandfarben unerlässlich. Hier sollten ausschließlich 

Anstrichstoffe aufgetragen werden, die emissionsminimiert und 

lösemittelfrei sind. Auch Weichmacher, die nach dem Auftrock-

nen von Farben noch Schadstoffe an die Raumluft abgeben, 

haben in sensiblen Wohnbereichen nichts verloren.

Noch strengere Kriterien gelten für allergisch reagierende 

Menschen oder immunschwache Personen. Hier sind aus-

schließlich Innenfarben zu empfehlen, die auf allergene Be-

standteile geprüft und somit für Allergiker geeignet sind. Ein 

entsprechendes Gutachten für solche Produkte ist zwingend 

erforderlich.

Alle Dispersions-Innenfarben des Caparol Standardsortiments tragen das E.L.F.-

Qualitätszeichen – sie sind emissionsminimiert und lösemittelfrei. Beim Trocknen 

dieser Produkte wird praktisch nur noch Wasser an die Raumluft abgegeben. Die 

Innenfarben des Caparol Standardsortiments sind ferner generell frei von Weich-

machern und mehrheitlich TÜV-überwacht. Die patentierte Umweltraumfarbe 

Sensitiv von Caparol wird sogar ohne Konservierungsstoffe hergestellt und ist für 

Allergiker geeignet.

Hier riecht 

es aber gut!

Geprüfte Sicherheit



Er ist vielgeliebt und zugleich ein Symbol für Markenqualität 

„Made in Germany“: Der bunte Elefant von Caparol. Wenn er 

auftaucht, ist dies ein Signal für Sicherheit in der Produktwahl. 

Aus gutem Grund produziert das Unternehmen Caparol seit 

über 115 Jahren hochwertige Farben und mehr.

Es ist ein Stück Firmenkultur, dass eine Vielzahl von Innovati-

onen in der Farbenbranche von Caparol kommen. „Forschung 

und Entwicklung sind unsere Leidenschaft“, heißt es bei 

Caparol in der hauseigenen Forschungs- und Entwicklungs-

abteilung. Bereits 1985 präsentierte das Unternehmen die 

umweltfreundlichen und wasserverdünnbaren E.L.F.-Dispersi-

onsfarben. Highlights der jüngeren Zeit beinhalten die weltweit 

erste konservierungsmittelfreie Innenfarbe (2005) oder neu-

artige Wellnessfarben zur Verbesserung des Raumklimas oder 

Reduzierung von Elektrosmog.

Bei den Innenfarben steht Caparol für ein fein abgestuftes Sor-

timent, das für jede Anforderung die geeignete Systemlösung 

bereithält. Die vielen guten Eigenschaften der Caparol Innen-

farben machen sie zur ersten Wahl für alle Wohnbereiche. 

Vom Malermeister empfohlen, von kleinen wie großen Familien-

mitgliedern für gut befunden: Der bunte Elefant sorgt für ein 

wohngesundes Zuhause in Farbe.

Die Caparol Firmengruppe produziert neben Farben, Lacken, Lasuren, Putzen 

auch bauchemische Produkte für Boden, Dach, Beton und Gewässerschutz 

sowie Wärmedämm-Verbundsysteme. In Deutschland, Österreich und der Türkei 

ist die Gruppe Marktführer auf dem Gebiet der Bautenanstrichmittel, in Europa 

nimmt das Unternehmen hier Platz drei ein. Das deutsche Traditionsunterneh-

men im Familienbesitz wird heute in fünfter Generation persönlich geführt.

Sauber und sicher. 

Farben für Ihr Zuhause.

Die Heimat des bunten Elefanten



09



C
P

·D
G

·1
2
/1

3
·8

3
2

9
9

9

 Als Fachbetrieb sind wir Ansprech partner, wenn es um die Renovierung und Gestaltung 

von Innenräumen und Außenflächen geht. Auch auf dem Sektor der  fachgerechten 

 Fassaden dämmung sind wir Experten. Wir beraten Sie gerne in allen  Fragen zu Farbe, 

 Design und Struktur und bieten für jedes Problem die richtige Lösung. Stets garaantiren 

wir die Verwendung von Qualitätsprodukten und eine  zuverlässige Erfüllung Ihrer 

 Wünsche.

 Wir empfehlen und nutzen die Qualitätsprodukte von Caparol.


