
StoColor Titanium ASE
Die Farbe für matte, 
farbintensive Oberfl ächen

 |  Innenraum |  Innenfarben |  Premiumfarben |  

Dort, wo Wände mechanisch belastet werden, stellt sich bei 
matten Farben oft der sogenannte „Schreibeffekt“ ein. 
Ob in Treppenhäusern oder stark frequentierten Räumen – 
dank der speziellen Zusammensetzung von StoColor Titanium 
ASE lässt sich der unschöne Schreibeffekt weitestgehend 
reduzieren. Durch die Zugabe funktionaler Füllstoffe bleiben 
dunkle und farbintensive Wände lange erhalten. Matte Ober-
fl ächen bleiben matt.
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Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in  
den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. R
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StoColor Titanium ASE
Matt bleibt matt - selbst bei hoher Beanspruchung

Reduzierter Pigmentbruch bei intensiver  
Farbbrillanz
Werden matte Farben stark mechanisch beansprucht, 
kann es zum Pigmentbruch kommen: die betroffenen 
Stellen beginnen zu glänzen. Ein unschöner Effekt, der 
vor allem bei der Wahl sehr intensiver Farbtöne noch 
verstärkt wird. StoColor Titanium ASE reduziert Pig-
mentbruch erheblich. Die stumpfmatte Oberfläche 
bleibt lange erhalten.

Die Königin der Innenfarben – StoColor Titanium 
bekommt Verstärkung: In StoColor Titanium ASE 
vereinigen sich maximale Belastbarkeit und Reini-
gungsfähigkeit. Kurz gesagt: Bei höchsten Ansprü-
chen an dunkle, intensive Farbtöne und langlebige 
Gestaltung ist die stumpfmatte Dispersionsfarbe 
StoColor Titanium ASE immer die erste Wahl.

Eigenschaften

• Nassabriebklasse 1
• Deckvermögen Klasse 2
• stumpfmatt
• unbegrenzt tönbar
• stark reduzierter Schreibeffekt 
• intensive Farbbrillanz
• lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm
• TÜV-geprüft – fremdüberwacht
• frei von fogging-aktiven Substanzen

Vorteile

• leicht zu reinigen
• sehr robust und widerstandsfähig
• intensive Farbtöne für stark frequentierte Bereiche

Besonders geeignet für

• Treppenhäuser
• Kinderzimmer
• Kindergärten
• Kliniken, Seniorenheime
• stark frequentierte Räume
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