
RenoSafe 
Strapazierfähige Innenfarbe für die
schnelle und sichere Renovierung
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Schnelle Renovierung • Sicherheit bei Flecken • Wohngesunde Anschlussnutzung

Isoliert schnell und sicher alle 
üblichen Wand- und Deckenflecken

RenoSafe ist die Weiterentwicklung einer der erfolgreichsten lösemittelfreien Iso-
lierfarben. Auf Basis des isolierenden, kationischen Bindemittels konnte eine hoch 
strapazier- und hoch diffusionsfähige Innenfarbe entwickelt werden. Die Vorteile 
der bewährten Isolierfarbe wurden dabei mit denen der klassischen Innendisper-
sion vereint. Das Ergebnis ist eine Schnellrenovierfarbe der neuesten Generation 
mit eingebauter Sicherheit.

Innenfarbe mit neuestem 
kationischem Bindemittel

Nikotin Fett Kaffe & Rotwein Wasser Filz-& Wachsstifte

Vereint die Spitzenwerte einer Hochleistungs-Innenfarbe

Nassabrieb
Klasse 

1
DIN EN 13300

Kontrast-
verhältnis

Klasse

1
DIN EN 13300

Wasserdampf-
durchlässigkeit

Klasse

V1
DIN EN 1062

Glanzgrad
Stumpfmatt

DIN EN 13300

Effiziente Renovierung ohne Nacharbeiten



Dank der hohen Pigmentierung reicht in den meisten Fällen ein Renovierungsanstrich. RenoSafe lässt sich sehr leicht 
und zügig verarbeiten. Besonders zu isolierende Problemzonen können bereits nach 6 Stunden überarbeitet werden – 
wichtig für alle Bereiche, die schnell wieder genutzt werden müssen, wie Büros, Praxen, Mietwohnungen, Restaurants, 
Läger etc. Durch die sehr hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit ist RenoSafe für alle Räume geeignet. Produktwechsel 
und aufwändige Beschneidarbeiten sind nicht notwendig.

Schnelle Renovierung

Wohngesunde Anschlussnutzung
Durch die Kombination der kationischen Isolierung und einem Premium Bindemittel wird auf dem Untergrund 
keine Sperrschicht aufgebaut, wie etwa bei lösemittelhaltigen Isolierprodukten. RenoSafe ist hoch wasserdampf-
diffusionsfähig und beeinträchtigt den Feuchtehaushalt der Wohnung nicht. Darüber hinaus ist RenoSafe hoch 
scheuerbeständig (Nassabriebklasse 1) und für den täglichen Einsatz in Fluren, Küchen, Kinderzimmern oder 
Büros bestens geeignet.

Hohe Deckkraft

Der hohe Pigment-
anteil deckt zu-
verlässig dunkle
und Mischunter-
gründe ab.

Durch die sehr 
hohe Wasserdampf-
durchlässigkeit 
(Klasse V1 DIN EN 
ISO 7783-2) kann 
RenoSafe in allen 
Räumen eingesetzt 
werden.

Sicherheit bei Flecken
Bei RenoSafe wird eine kationisch modifizierte Alkydharzemulsion eingesetzt. Die positiv geladenen Bindemittelmole-
küle neutralisieren die negativ geladenen Geruchs- und Schmutzpartikel und verkapseln sie. Ein „Durchbluten“ an die 
Filmoberfläche wird sicher und dauerhaft verhindert.

RenoSafe

Das Wasser im Anstrich löst die Flecken 
an. Die anionisch -  geladenen Ge-
ruchs-/Schmutzmoleküle werden vom 
anionisch (-) geladenen Bindemittel 
abgestoßen. Die Flecken wandern an 
die Oberfläche.
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Standard anionische Innenfarbe

Die anionisch -  geladenen Ge-
ruchs-/Schmutzmoleküle werden von 
den kationisch (+) geladenen Binde-
mittelmolekülen verkapselt und 
wandern nicht an die Oberfläche.U
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RenoSafe

Durch den Ausgleich der anionischen 
und kationischen Ladungen ist keine 
Sperrschicht notwendig. Der Farbfilm 
ist hoch diffusionsoffen, der Unter-
grund kann Raumfeuchte aufneh-
men und später wieder abgeben.U
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Für alle Räume geeignet 

Lösemittelhaltige Isolierfarbe

Die Geruchs-/Schmutzpartikel wer-
den mit einem absperrenden Film 
„verklebt“. Es wird eine Sperrschicht 
aufgebracht und Raumfeuchte kann 
nicht vom Untergrund aufgenommen 
werden.U
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Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter 
Telefon +49 2223 72-0 · www.dinova.de

UNTERNEHMENSGRUPPE

SCHNELL

Für alle Räume,
die keinen langen
Leerstand erlauben

Dinova – verlässliche Farben  
aus Königswinter 
Seit 1949 produzieren wir Farben, Putze und Lacke für das Malerhandwerk. In dieser langen  
Zeit haben wir viele Erfahrungen gesammelt. Mit unseren Produkten sind wir ein Qualitätsgarant 
im Markt. Wir wissen, worauf es bei professionellen Dispersionen, Putzen und Lacken ankommt.

Heute produzieren und verkaufen wir mit weit über 100 zuverlässigen und versierten Mitarbeitern 
pro Jahr mehrere 10.000 Tonnen unserer Produkte.

Auch wenn sich seit unserem Gründungsjahr die Welt komplett verändert hat, Dinova steht nach 
wie vor für bewährte Qualitätsfarben „Made in Germany“.

Und darauf sind wir stolz.

Bewährte Produkte,  
auf die Sie sich  

verlassen können.

FACEBOOK   instagram   YOUTUBE
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SICHER
In den meisten Fällen reicht
1 Renovierungsanstrich

Isolierte Flecken bereits nach
6 Stunden überstreichbar

1 Farbe für alle Decken- und Wandflächen

Hohe m²-Leistung bei der Renovierung

Gebrauchsfertig eingestellt

Sehr leicht zu verarbeiten

Sehr gut ausbesserungsfähig

Mit allen Dinova Innenfarben überstreichbar

Als Isoliergrund und Schluss-
beschichtung einsetzbar

Kationisches Bindemittel verkapselt effektiv
Nikotin-, Wasser-, Ruß- und Fettflecken

Bindet Nikotingeruch

Spannungsarm, reißt nicht in dickeren Schichten

Hoch scheuerbeständig

Hoch wasserdampfdurchlässig

Frei von foggingaktiven Substanzen

Emissionsminimiert, lösemittel- und 
weichmacherfrei


