
Duurzaa heids erklari g

Technische gege e s

Toepassi g
 Soortelijk massa

Sierpleister

1,80 g/cm3

Inhoudsstoffe
M-DF0 F

aa ezig

Produ tcode/GISCODE

Conserveer iddel
VOS-gehalte o for  RL 2004/42/EG <  %

< 0 g/l

< 20 g/l 
ja

aa ezig ( erkza e stof o for  98/8 EG)

gee

VOS-gehalte LEED [less water]
Water erdu aar o for  2004/42/EG

(Decopaint) 
Film es her i g

lood, admium, hroom VI *
(* iet aa ezig) 

Milieulogo

Capatect Fassade putz FEIN

Inhoudsstoffen product Gemengd

Voldoet aan VOS eisen volgens RAL-UZ 102



Duurzaa heidsklasse

Duurzaa heids erklari g   Datum: 16-05-2018
Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der 
Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das 
vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den 
aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage. 

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH  · Roßdörfer Straße 50 · DE-64372 Ober-Ramstadt · Telefon +496154710 · Telefax +49615471222 · www.caparol.de · 
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Gebou certificeri g

Ges hikt o for  DGNB Kriteriu  ENV .   "Risi o's oor plaatselijk ilieu"

Nr. Toepassi g Soort product QS 1 QS 2 QS 3 QS 4 

 3 Vloei are oati ge  op i erale 
o dergro de  uite  zoals eto , etsel erk,
pleister erk, reparaties, sierpleister, 
ge elisolatiesyste e

De oratie e oati g ja ja ja ja 

 25 Produ t e at io ide ter es her i g 
a  het produ t hout  e  ge els

Hout es her i g, uite pleisters, 
uur erf, lij , ge el ekledi g

ja ja ja ja 

Ges hikt oor toepassi g o for  LEED Categorie (IEQ4.2 - 2009)

VOS-limiet

Voldoet aa  de li iet

flat topcoat

niet getestAa deel recycling

Fa rika t DAW SE
Roßdörfer Straße 50 

DE-64372 Ober-Ramstadt 

50 g/l
ja

Categorie (IEQ4.2 - 2009)

VOS-limiet

Voldoet aa  de li iet

flatcoat topcoat with colorant added at the point 
of-sale 
100 g/l
ja




