
Sich Wohlfühlen ist eine Frage der Atmosphäre. 
Dazu trägt der Farbanstrich ThermoShield-Interieur 
entscheidend bei. Im privaten wie im gewerblichen 
Umfeld scha� ThermoShield-Interieur durch seine 
Eigenscha�en ein angenehmes Wohlfühlklima.

Die Lu� ist im Sommer feuchter als im Winter. Thermo-
Shield-Interieur nimmt die Feuchte aus der Lu� auf und 
speichert sie in seiner Membran und in der Wand. Durch 
die eintretende Verdunstung kühlt die keramische 
Beschichtung die Wände. Die Wände "strahlen“ eine 
wohltuende Kühle ab. Um eine ste�ge Feuch�gkeitszufuhr 
über die Außenlu� sicherzustellen, sollte man die Fenster 
im Sommer ruhig geöffnet lassen.

Keine Chance für kalte Füße – Behaglichkeit im Winter 
Heißer Kopf und kalte Füße, und das bei voll aufgedrehter 
Heizung – wer kennt dieses typische Wintergefühl nicht? 
Mit ThermoShield beschichtete Wände bilden eine große 
keramische Oberfläche und wirken darum in den kalten 
Monaten wie ein Kachelofen, der seine gemütliche Wärme 
in den Raum abstrahlt. Die keramischen Hohlkügelchen, 
die in ThermoShield gebunden sind, leiten die Wärme wie 
"Minikacheln“ blitzschnell von der Wärmequelle über die 
beschichteten und darum erheblich vergrößerten Wand- 
und Deckenoberflächen. Die Keramik verteilt die Wärme 
nicht nur über die Wand, sie erzeugt auch eine behagliche 
Wärmestrahlung. 

Wärmestrahlen geben ihre Energie direkt an die Körper im 
Raum ab, ohne den "Umweg“ über das Au�eizen der Lu� 
zu nehmen. Deshalb wird bei einer "Strahlungsheizung“ 
zur Erreichung einer Wohlfühl-temperatur deutlich 
weniger Energie benö�gt. 

ThermoShield-Interieur ist variabel diffusionsoffen. 
Es unterstützt den kapillaren Transport der Feuch�gkeit 
aus der Wand heraus. Das ist entscheidend für den 
Isoliereffekt, denn trockene Wände isolieren weit besser 
als feuchte. Ausgekühlte Räume – beispielsweise nach 
einer Reise – werden schneller warm. Im Dauerbetrieb 
können Sie Ihre Heizung deutlich herunterdrehen. So 
lassen sich, wie die Praxis beweist, bis zu 30 Prozent der 
Heizkosten einsparen.

Membran sta� "Plas�ktüte“ –  für Ihre Gesundheit
Die Keramik-Bubbles in ThermoShield Interieur sind in 
einem speziellen, farbähnlichen Bindemi�el eingebe�et. 

Diese Membran aus Bindemi�el und Keramik-Bubbles 
reagiert auf den sich ständig verändernden Feuchtegehalt 
der Lu� im täglichen Leben und fängt überschüssige 
Feuchte auf. Damit steuert ThermoShield den gesamten 
Feuch�gkeitsgehalt eines Raumes. Ähnliches kennen wir 
von Tex�lien aus GoreTex®- oder SympaTex®-Fasern. Wir 
fühlen uns wohl, weil wir von einer Feuch�gkeits-
durchlässigen Membran umgeben sind – sta� in einer 
herme�sch dichten "Plas�ktüte“ zu schwitzen. 

Das ThermoShield-Interieur-Membransystem ist so ein-
gestellt, dass sich die Lu�feuch�gkeit im Raum um 
op�male 55 Prozent bewegt. Zugleich wird die 
Kondensatbildung an den Wänden und die daraus 
resul�erende Bildung von Schimmelpilzen verringert – 
auch ohne ständiges Lü�en, bei dem die teuer erzeugte 
Wärme buchstäblich zum Fenster hinausgeht. 

Auswirkung ThermoShields bei Wärmebrücken
Bei hoher Lu�feuch�gkeit bildet sich Kondensat an den 
kältesten Stellen im Raum. ThermoShield-Interieur wirkt 
der Kondensatbildung durch gleichmäßige Wärme-
verteilung und Temperaturanhebung entgegen und 
verhindert so das Entstehen von Schimmel. 

Auch für Allergiker bestens geeignet
ThermoShield-Interieur ist besonders gut für Allergiker 
und Asthma�ker geeignet, denn es setzt keine als 
allergieauslösend bekannten chemischen Stoffe frei. Es 
entsteht auch keine Raumlu�belastung, da die 
Beschichtung emissionsfrei ist und als Lösungsmi�el nur 
Wasser verwendet wird. Der typische Renovierungs-
geruch verschwindet sehr schnell. Die saubere, gesund 
befeuchtete Lu� erleichtert die Atmung. So scha� 
ThermoShield Interieur gesunden Wohnraum für die 
ganze Familie. 
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