
CASUBLANCA

Gesundes Wohnen von Anfang an –
mit umweltschonendem Schimmelschutz
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Hochwertige Innenfarbe mit hohem 

Deckvermögen, die perfekten Schimmel-

schutz garantiert und dabei komplett 

ohne umweltbelastende Substanzen 

auskommt

> CASUBLANCA Ambiente 



> VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN

Umweltschutz und Schimmelschutz in einem –  
dank einzigartigem Mineral CASUL®

Schimmelschutz ohne schadstoffhaltige Zusätze – geht das? Ja, mit CASUBLANCA Ambiente 
Innenfarbe. Statt üblicher Schutzmittel kommt hier das für Mensch und Umwelt völlig unbedenkliche  
Weißmineral CASUL® zum Einsatz. Es werden also weder beim Verarbeiten noch danach gefährliche  
Stoffe freigesetzt. Schlichtweg, weil es keine gibt. Setzen auch Sie auf eine hochwirksame Anstrich-
lösung für Wände und Decken, die Schimmelbefall verhindert und Wohngesundheit garantiert.

Die Wirkung – wissenschaftlich belegt

Jüngste Studien zeigen: In CASUL® enthaltenes Kristallwas-

ser führt dazu, dass CASUBLANCA Ambiente Innenfarbe  

viel weniger Luftfeuchtigkeit aufnimmt als vergleichbare 

Produkte. Zudem sorgt CASUL® für einen konstant hohen 

pH-Wert. Insgesamt entsteht so bei Anstrichen ein lang- 

anhaltend trockenes und alkalisches Oberflächenklima. Per-

fekt für den Schimmelschutz – schlecht für Sporen, die auf 

hohe Feuchtigkeit und niedrige pH-Werte angewiesen sind.

Das Ergebnis – im Alltag bewährt

Unsere Praxiserfahrungen zeigen: CASUBLANCA Ambiente 

Innenfarbe kann in jeder Hinsicht vollends überzeugen. 

Selbst Nasszellen lassen sich mit ihr mindestens so effektiv 

vor Schimmelbewuchs schützen wie mit gewöhnlichen  

Wettbewerbsprodukten. Und das komplett ohne die übli-

chen Schutzmittel – also ohne den gefährlichen Neben-

effekt, dass schädliche Stoffe in die Umluft gelangen. Damit 

trägt CASUBLANCA Ambiente gleich doppelt zur Wohn-

gesundheit bei.

Die CASUBLANCA-Vorteile 

sind durch mehrjährige 

Erfahrung dokumentiert und 

wissenschaftlich erwiesen
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Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe

CASUBLANCA Ambiente erzielt auch  
in Badezimmern beste Ergebnisse

>  CASUBLANCA Ambiente erhalten Sie bei:
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