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StoClimate Produkte für Fassade und Innenraum 
Natürlich mit Verantwortung

Natürlich bauen. Natürlich leben.



Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hier nur um allge-
meine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. 
Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter/Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. 
Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen 
Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.



StoClimate | 3

Inhalt

 5  | StoClimate - Natürlich bauen. Natürlich leben

 6 | Der Natur Raum geben - Gelebte Nachhaltigkeit

 7 | Im Einklang mit der Natur - Mit gutem Gewissen wohlfühlen

 9 | StoClimate Fassaden-Programm - Intelligente Produkte, individuelle Lösungen

11 | StoSystain R - Die Fassade der Zukunft

12 | StoTherm Wood light  - Der Dämmstoff, der natürlich nachwächst

15 | StoTherm Cell - Mineralisch dämmen im Einklang mit der Natur 

16 | StoVentec - mit der Trägerplatte aus Altglas

19 | StoColor Lotusan - Saubere Fassaden ohne Biozide

20 | StoColor Dryonic - Die Bionik-Lösung für trockene Fassaden

23 | StoSilco® blue - Der Fassadenputz ohne bioziden Filmschutz

25 | StoClimate Innenraum Programm - Gesundes Wohnen mit dem Klima-Plus

27 | StoTherm In Comfort Innendämmung - diffusionsoffen, mineralisch und hoch wärmedämmend

28 | Sto-Innensilikatfarben - Überzeugend natürlich - für jeden Anwendungsbereich 

31 | StoColor Climasan - Die aktive Innenraumfarbe

32 | StoCalce Functio - Die neue Dimension in Kalk

35 | StoSilent Modular 100 - Das Akustikdeckensegel aus recyceltem PET



4 | StoClimate

Dr. Eike Messow
Leiter Nachhaltigkeit, Sto SE

Wir werden den Klimawandel nicht mehr verhindern 
können, aber unsere Aufgabe muss sein, die Verän-
derungen so zu mildern, dass ein Ende in Sicht ist 

und Mensch und Umwelt sich an den Klimawandel 
anpassen können. Seit über vier Jahrzehnten leistet 

Sto einen wesentlichen Beitrag dazu –  
von 1965 bis 2015 sind rund 264 Mio. Tonnen CO2 
dank unserer Fassadendämmsysteme erst gar nicht 

in die Atmosphäre gelangt!  
Mit unseren CO2-neutralen Produkten gehen wir 

nun einen Schritt weiter und sorgen nicht nur dafür, 
dass unsere Produkte in der Nutzungsphase Energie 

und Emissionen einsparen, sondern auch die  
Herstellung klimaneutral gestellt wird.

„

“
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„Bewusst bauen“ ist seit langer Zeit 
der Grundsatz von Sto. Dieses öko-
logische Bewusstsein erstreckt sich 
auf alle Bereiche des Unternehmens 
und ist geprägt von Ehrlichkeit und 
Verantwortungsbewusstsein. 

Sto Climate ist das klare ökologische 
State ment des Unternehmens. Nachhaltig-
keit wird bei Sto in allen Bereichen kon-
sequent umgesetzt: optimierte Logistik, 
betriebsinterne Klimaschutzmaßnahmen, 
ressourcenschonende Produktion, umwelt-
bewusstes Handeln aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter – all das trägt dazu bei, 
dass der CO2-Fußabdruck des Unterneh-
mens Sto immer kleiner wird. Betriebli-
ches Energiemonitoring, der Bezug von 
100 % Ökostrom sowie Kooperationen 
mit Umweltpartnern stellen sicher, dass 

das tägliche Handeln an der Maxime der 
Nachhaltigkeit ausgerichtet wird. Mit der 
klimaneutralen Stellung des gesamten 
Unternehmens demonstriert Sto einmal 
mehr nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln und Verantwortungsbewusstsein 
für zukünftige Generationen.

Vom Klimaschutz  
zum Wohlfühlkl ima
Mit Sto Climate liefert das Unterneh-
men den Beweis, wie sich Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit praktisch anwenden 
lassen. Unter Sto Climate vereint Sto 
nicht nur alle nachhaltigen Maßnahmen 
des Unternehmens, sondern entwickelt 
auch in Zusammenarbeit mit Experten aus 
Klima- und Umweltschutz Produkte, die 
mit der Natur in Einklang stehen. Natür-
liche Materialien und energieeffiziente 

Produktion in Kombination mit höchster 
Effizienz und der bewährten Sto-Qualität 
haben einzigartige Produkte für Fassade 
und Innenraum hervorgebracht. 

Sto gibt der Natur Raum
Nachhaltige und umweltfreundliche 
Produkte bilden seit Jahren maßgebliche 
Schwerpunkte des Unternehmens. Mit Sto 
Climate wird diesem Schwerpunkt noch 
mehr Gewichtung verliehen. Umfangreiche 
Zertifizierungen und Umweltlabels geben 
eine zusätzliche Garantie für umwelt-
freundliche Produktion und ökologisches 
Wirtschaften.

StoClimate
Natürlich bauen. Natürlich leben.

Wohnlandschaft Rosegg, Arch. Kopeinig, A
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StoClimate Produkte wurden in Einklang 
mit der Natur entwickelt. Sie fügen sich in 
einen natürlichen Kreislauf ein und nehmen 
sich oft auch die Natur zum Vorbild. Für 
nachhaltigen Klimaschutz und ein einzigar-
tiges Wohlfühlklima.

Ökologie, Energie sparen, Ressourcenschonung, 
Nachhaltigkeit – das sind die großen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Auch im Bauwesen 
nehmen nachhaltige und ökologische Produkte 
einen immer höheren Stellenwert ein. 

StoClimate-Produkte erfüllen höchste Ansprüche 
und verbinden Ökologie und Ökonomie ganz 
hervorragend. Sie orientieren sich an den Be-
dürfnissen der Menschen, ohne dabei die Natur 
und das Klima zu belasten. 

Garantiert umweltfreundlich
Umfangreiche Zertifizierungen und Umweltlabels 
sind die Garantie für umweltfreundliche Produk-
tion und ökologisches Wirtschaften.

Der Natur Raum geben
Gelebte Nachhaltigkeit
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In Einklang mit der Natur
Mit gutem Gewissen wohlfühlen

StoClimate demonstriert das unter-
nehmerische Denken und Handeln in 
Einlang mit der Natur. Dazu gehören 
konkrete Maßnahmen zum Klima- 
und Umweltschutz genauso wie das 
genaue Hinschauen und Beobachten, 
wenn es darum geht, die Abläufe in 
der Natur für die Entwicklung von 
Sto-Produkten zu nutzen.

Wertvolle Ressourcen schonen
Die Produkte der StoClimate Linie wurden 
in Einklang mit der Natur entwickelt. Res-
sourcenschonung, Wiederverwertung und 
Recycling spielen hier eine zentrale Rolle.

Für die StoVentec Trägerplatte wird als 
Ausgangsmaterial beispielsweise Altglas 

verwendet, das zu Blähglasgranulat ver-
arbeitet wird. Beim Fassadendämmsystem 
StoTherm Wood kommt der natürlich 
nachwachsenden Rohstoff Holz zum 
Einsatz. Das Deckensegel StoSilent 
Modular wird aus recycelten PET Flaschen 
hergestellt und die System-Bestandteile 
des innovativen Fassadendämmsystems 
StoSystain R, die durch ein Klettsys-
tem verbunden sind, lassen sich einfach 
voneinander trennen und in hohem Maße 
wiederverwerten. 

Forschung und Entwicklung
Die Sto-Forschung erbringt immer wieder 
nachhaltige Beweise, dass sich Leistungs-
stärke und Effizienz optimal mit Umwelt- 
und Klimaschutz vereinen lassen. Als 

Technologieführer für eine menschliche 
und nachhaltige Gestaltung gebauter Le-
bensräume übernimmt Sto Verantwortung 
für Gesellschaft und Umwelt bei jedem 
Arbeitsschritt - von der Forschung über 
die Produktion bis hin zur Logistik und zur 
sortenreinen Trennung der Baustoffe.

Die Natur als Vorbild.
Der Sto Forschung ist es schon oft ge-
lungen, Vorgänge aus der Natur für die 
StoClimate Produkte zu nutzen. Dieses 
Prinzip nennt sich Bionik -  eine wissen-
schaftliche Disziplin, die sich biologische 
Prinzipien, die sich im Zuge der Evolution 
entwickelt und bewährt haben, in techno-
logische Anwendungen übertragen.



8 | StoClimate



StoClimate | 9

StoClimate bietet ein umfangreiches 
Sortiment an effektiver Fassadendäm-
mung und intelligenten Fassadenfar-
ben ohne Biozide. 

Seit über 40 Jahren arbeitet und forscht 
Sto im gesamten Bereich der Fassaden-
dämmung und setzt permanent neue 
Maßstäbe bei Funktionalität, Ästhetik, 
Sicherheit und Langlebigkeit. Als Techno-
logieführer im Bereich der Fassadendäm-
mung weiß Sto, was perfekte Fassaden 
ausmacht. Zum einen verringern gut
gedämmte und geschützte Fassaden 
die Betriebskosten, denn sie senken die 
Instandhaltungskosten und den Heizener-
giebedarf. 

Zum anderen schont Dämmung die Um-
welt – eine Maßnahme, die staatlich ge-
fördert wird. Das StoClimate-Sortiment an 
verschiedenen Fassadendämmsystemen 
und Fassadenfarben umfasst Lösungen für 
sämtliche Klimazonen, jeden Untergrund 
und alle Bedürfnisse. Architekten, Planer 
und Verarbeiter sind von den bauphysika-
lischen Eigenschaften der Systeme ebenso 
überzeugt wie von der sicheren Montage 
und den flexiblen Gestaltungsmöglich-
keiten.

StoClimate Fassaden-Programm
Intelligente Produkte, individuelle Lösungen
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StoSystain R 
Die Fassade der Zukunft

Kletten statt kleben

Sto leistete gemeinsam mit einem Team 
vom Institut für Architekturtechnologie 
der TU Graz Pionierarbeit: Mit StoSystain 
R wurde ein sortenrein trennbares und in 
seinen Hauptbestandteilen wiederverwert-
bares Fassadendämmsystem als Weiter-
entwicklung des aktuell vorherrschenden 
Wärmedämm-Verbundsystems WDVS ent-
wickelt. Das System wurde mit dem Europä-
ischen Recycling Preis 2015 ausgezeichnet.

Wiederverwertbares Dämmsystem
Klassische Wärmedämm-Verbundsysteme 
bestehen aus verschiedenen Schichten, die mit 
Klebern verbunden am Wandbildner angebracht 
werden. Bei StoSystain R werden die festen 
Verbindung zwischen Wetterschale und Dämm-
stoff durch eine leistungsstarke Klettverbindung 
ersetzt. Die System-Bestandteile lassen sich zum 
einen einfach montieren und demontieren, 
voneinander trennen und in hohem Maße wie-

derverwerten. Nach der Nutzungsdauer können 
die Fassadenmodule weitgehend sortenrein in 
ihre Bestandteile zerlegt und wiederverwertet 
werden. Das innovative Fassadensystem punk-
tet mit weiteren Vorteilen: Es basiert auf den 
Grundzügen vorherrschender Wärmedämm-Ver-
bundsysteme, das heißt, Baufachkräfte sind 
nicht mit gänzlich neuen Montageabläufen und 
Materialien konfrontiert. Die Fassade lässt sich 
zudem zügig verarbeiten und montieren, spart 
damit Kosten und verkürzt Bauzeiten. 

StoSystain R gewährt absolute Flexibilität bei 
der Wahl der Materialien und Dämmstoffe. 
StoSystain R lässt sich mit einer Vielzahl an 
Oberflächen frei gestalten, sodass Kreativität und 
Funktionalität keinen Gegensatz darstellen. Auch 
für Sanierungen ist die Technik hervorragend 
geeignet. Über die Ausbildung des speziell ent-
wickelten Befestigungsdübels ist es möglich, die 
bei Sanierungen üblichen Unregelmäßigkeiten im 
Untergrund auszugleichen.

Produktvorteile/Eigenschaften

• einfache Montage und Demontage

• sortenreine Trennbarkeit der Hauptbestandteile sowie Recycling-Fähigkeit

• Flexibilität bei Oberflächen und Dämmstoffe

• problemlose Sanierung

• optimale Verbindung von Kreativität und Funktionalität

1  Dämmung
2*  Befestigung (nicht dargestellt)
3  Befestigungselement, mehrteilig
4  Trägerplatte
5  Unterputz
6  Bewehrung/Armierung
7  Schlussbeschichtung

Trägerplatte aus recyceltem Altglas
mit rückseitiger Klettoberfläche mit Schlaufen

Justierbares Befestigungs-
element mit Pilzkopfoberfläche1 2* 3  4    5    6   5            7
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StoTherm Wood light      
Der Dämmstoff, der natürlich nachwächst.

Die CO2-Ökobilanz des gesamten Dämmsystems ist nicht nur 
neutral, sondern sogar negativ. Das bedeutet, dass StoTherm 
Wood light während seines gesamten Produktzyklus mehr CO2 
einspart als verbraucht. 

Von Natur aus CO2-neutral 
Dämmen mit der Kraft der Natur und der bewährten Sto-Qualität. 
Das CO2-neutrale, hoch dämmende Fassadendämmsystem StoTherm 
Wood hebt sich in punkto Nachhaltigkeit deutlich von anderen ab, 
denn Holz wächst natürlich nach. 

Ökologie und Ökonomie
Ökologie, Energie sparen, Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit – das 
sind die großen Herausforderungen unserer Zeit. Auch im Bauwesen 
nehmen nachhaltige und ökologische Produkte einen immer höheren 
Stellenwert ein. Mit StoTherm Wood, dem Wärmedämm-Verbund-
system mit Dämmplatten aus Holzweichfasern, bietet Sto eine 
Lösung, die höchste Ansprüche erfüllt und Ökologie und Ökonomie 
hervorragend verbindet.  

Dämmsystem mit Herz
Die hoch-ökologische Holzdämmplatte ist das Herzstück von Sto-
Therm Wood. Jenes ist als gesamtes System natureplus®- 
zertifiziert. Der gesamte Produktionsprozess der Sto Holzdämmplatte 
wurde durch ökologische Optimierung nachhaltig gestaltet. Vom 
Umgang mit dem Rohstoff Holz bis zu kurzen Transportwegen wird 
bei jedem Arbeitsschritt auf Klima- und Umweltschutz geachtet. 

Energie und Kosten sparen
Die Förderung nachwachsender Rohstoffe bietet einen zusätzlichen 
Anreiz für StoTherm Wood.

Produktvorteile/Eigenschaften

• ökologisch (natureplus, CO2-neutral)
• hohe Risssicherheit
•  hoch mechanisch belastbar (NK 1 im Standrdaufbau)
• hoch wetterbeständig
• hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig
• schwer brennbar (B nach N 31501-1)
• hoher Schallschutz
• guter sommerlicher Wärmeschutz

No. 0300-0701-046-2
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StoTherm Cell
Dämmen in Einklang mit der Natur

Mineralisch dämmen

Das rein mineralische Dämmsystem StoTherm Cell bietet 
in jeder Hinsicht die optimalen Voraussetzungen für eine 
umweltgerechte, zukunftsorientierte und kosteneffiziente 
Wärmedämmung. Die innovative Technologie orientiert sich 
am klügsten Vorbild – an der Natur. 

Von der Wabe zur Mineralschaumplatte 
Die einzigartige Produktentwicklung StoTherm Cell stellt die Leistun-
gen der Bionik eindruckvoll unter Beweis. Herzstück des intelligen-
ten Wärmedämm-Verbundsystems ist eine Mineralschaumplatte, 
deren Aufbau der mikroporösen Struktur von Bienenwaben nach-
empfunden wurde. Diese lang erprobte Struktur bringt erhebliche 
Vorteile gegenüber anderen Dämmstoffen. Die Wärmedämmplatte, 
die rein aus den natürlichen Komponenten Kalk, Zement, Quarz-
sand sowie einer wässrigen Hydrophobierung besteht, ist außerdem 
nicht brennbar und verhindert einen schnellen Flammenüberschlag 
im Falle eines Gebäudebrandes.

Produktvorteile/Eigenschaften

• naturnahe Wabenstruktur der Mineralschaumplatte, leicht und stabil

• Brandverhalten: A2 nach EN 13501-1

• gut wärmedämmend und hoch wetterbeständig

• höchst diffusionsoffen

• mechanisch belastbar

• umweltfreundlich

• hervorragende Ökobilanzierung

Seit über 50 Jahren forscht Sto 
an innovativen, von der Natur 
inspirierten Technologien.
Die Bionik bildet die Brücke 
zwischen Biologie und Technik 
– bei StoTherm Cell stand die 
Bienenwabe Modell.
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StoVentec - das vorgehängte hinterlüftete 
Fassadendämmsystem mit der Trägerplatte aus Altglas 
- für gelebte Nachhaltigkeit 

Dämmen mit Verantwortung

Ausgangsmaterial für die StoVentec-Träger-
platte ist Altglas, das zu Blähglasgranulat 
verarbeitet wird. Den Rohstoff zeichnen 
nicht nur hervorragende technische Eigen-
schaften aus, sondern vor allem die ökolo-
gische Neutralität.

Über 5 Millionen Quadratmeter Referenzfläche 
in allen Klimazonen der Erde sind bereits mit 
dem grünen Werkstoff verbaut worden. Die 
Trägerplatte ist außerdem um 65 % leichter als 
vergleichbare Produkte am Markt, das erleichtert 
die Montage und minimiert Verarbeitungsfehler. 
Geringe thermische und hygrische Dehnung 
zeichnen die Trägerplatte ebenso aus, wie 
hohe Elastizität und Witterungsbeständigkeit. 
Mechanische Belastungen sind kein Problem, 
weshalb Fassaden mit Glasmosaik (StoVentec 
M), Naturwerksteinfliesen (StoVentec S), Glas 
(StoVentec G) oder Klinkerriemchen (StoVentec 
C) ausführbar.

Rückbaubarkeit und Recyclingfähigkeit
Große Teile von StoVentec können nach dem 
Rückbau wieder in den Wertstoffkreislauf zu-
rückgeführt werden – entweder durch Rückfüh-
rung in den ursprünglichen Produktionsprozess 
oder als Sekundärrohstoff für andere Anwen-
dungsbereiche. Damit werden mit StoVentec die 
Anforderungen an nachhaltiges Bauen vor dem 
Hintergrund einer steigenden Ressourcenknapp-
heit optimal erfüllt.

International zertifiziert
Die EPD (Environmental Product Declaration) ist 
ein unabhängig verifiziertes und registriertes Do-
kument, das transparente Vergleichsdaten über 
ein Produkt bietet. Sie geben Auskunft über 
den Einfluss, den das Produkt im Laufe seines 
Lebenszyklus auf die Umwelt hat, und erläutern 
umfassende Details zu nutzungsrelevanten Infor-
mationen, etwa zur Freisetzung von Flüchtigen 
Organischen Verbindungen (VOC – volatile or-
ganic compounds) während der Nutzungsphase, 
zu Lebenszyklus und Verwertungsfähigkeit.

Produktvorteile/Eigenschaften

• Farb- und Oberflächenvielfalt ohne Begrenzung beim Hellbezugswert

• flexibel formbare Oberflächen

•  breite Materialvielfalt: von Putz über Klinker und Glas  

bis zu Glasmosaik

•  perfekte Lösungen für Altbaufassaden bei Unebenheit, Feuchtigkeit 

und geringer Tragfähigkeit

• extreme Langlebigkeit und Stoßfestigkeit
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StoColor Lotusan mit Lotus-Effekt®-Technologie
Saubere Fassaden ohne Biozide

Schmutz perlt mit dem Regen ab

Mit StoColor Lotusan ist es erstmals gelun-
gen, das Geheimnis der Lotuspflanze als 
Lotus-Effect®-Technologie auf eine Fassa-
denfarbe zu übertragen. 

Schmutzpartikel können auf der wasserabwei-
senden Oberfläche mit Mikrostruktur schwer 
anhaften: Sobald es regnet, werden sie von den 
Regentropfen mitgerissen. Das Ergebnis: Ein 
optimaler Fassadenschutz und die Fassade bleibt 
trocken und schön. Seit 1999 besteht StoColor 
Lotusan erfolgreich auf dem Markt, auf über 
45 Millionen Quadratmetern Fläche wirkt die 
Lotus-Effect®-Technologie bereits.

Schmutz perlt ab
StoColor Lotusan ist ein innovatives Ergebnis 
herausragender Bionik-Forschung. Der selbstrei-
nigende Effekt der Lotuspflanze konnte erstmals 
auf eine Fassadenfarbe und in weiterer Folge 
auch auf einen Fassadenputz übertragen wer-

den. Das Geheimnis liegt in der Oberflächen-
struktur. Nicht etwa eine extrem glatte Oberflä-
che ist der Schlüssel zu den trockenen, sauberen 
Blättern der Pflanze – im Gegenteil. Eine extrem 
raue Oberfläche in Verbindung mit einer ebenso 
starken Oberflächenhydrophobie sind die Ursa-
che dieses erstaunlichen Vorgangs.

Rundum geschützt
Die StoLotusan-Fassadenbeschichtungen
mit ihren innovativen Produkteigenschaften
finden ihre Einsatzgebiete sowohl in der Fassa-
densanierung als auch im Neubau. Und
in Kombination mit den energieeffizienten 
Sto-Wärmedämm-Verbundsystemen bieten sie 
als Schlussanstrich oder Oberputz optimal ge-
dämmte Fassaden, die gleichzeitig länger schön 
aussehen. Außerdem bleiben StoLotusan-Ober-
flächen im Gegensatz zu anderen Fassadenbe-
schichtungen bis zu 60 – 80 % länger sauber. 
Die mineralische Oberfläche sorgt für einen 
erhöhten natürlichen Schutz gegenüber Algen- 
und Pilzbefall.

Produktvorteile/Eigenschaften

• biozidfrei, selbstreinigend durch Lotus-Effect®-Technologie

• sehr hoch CO2- und wasserdampfdurchlässig

• Wasserdurchlässigkeitsrate W3 (niedrige Wasserdurchlässigkeit)

• superhydrophob = hoch wasserabweisend (Kontaktwinkel > 140°)

• mikrostrukturierte Oberfläche

• hervorragende Witterungs- und Kreidungsbeständigkeit

• strukturerhaltend, spannungsarm

• mehr als 15 Jahre Erfahrung

• Glanzgrad: matt

• weiß und getönt in vielen Farben des StoColor Systems

Wassertropfen und auch Schmutzpartikel liegen auf 
der mikroskopisch fein strukturierten Blattoberfläche 
auf, die ein Anhaften praktisch verhindert.

Entsprechend der Blattneigung rollt der Wasser-
tropfen über die trocken bleibende Oberfläche.

Vom Wassertropfen aufgenommene Schmutzpar-
tikel werden vollständig von der Blattoberfläche 
entfernt. Der abrollende Tropfen reißt den nur 
lose anhaftenden Schmutz mit sich.

Lotus-Effekt®-Technologie:
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StoColor Dryonic
Die Bionik-Lösung für trockene Fassaden

Intelligente Farben

Auch bei StoColor Dryonik werden wertvol-
le Erkenntnisse aus der Natur in technolo-
gische Anwendungen übertragen. Vorbild 
für StoColor Dryonic, die Bionik-Lösung für 
trockene Fassaden, war ein Käfer aus der 
ältesten Wüste der Welt: der Namib-Wüste.

Die Deckflügel des Nebeltrinker-Käfers sind 
übersät mit unzähligen mikroskopischen Nop-
pen. Es ist diese einzigartige Oberflächenstruk-
tur, die es dem Käfer ermöglicht, Nebel schnell 
zu verflüssigen. Während die hydrophilen Spit-
zen das Wasser kondensieren lassen, wirken die 
Täler dazwischen wasserabführend. 40 Prozent 
seines eigenen Körpergewichts kann der Käfer 
mit seinem Rückenpanzer an Wasser sammeln, 
abführen und aufnehmen. Diese leistungsstarke 
Drainagetechnik hat Sto in die Fassadenfarbe 

übersetzt. Die dauerhafte Mikrostruktur der 
Oberfläche, die durch eine ausgeklügelte Binde-
mittel-Füllstoff-Architektur gebildet wird, führt 
zu einer extrem schnellen Wasserabweisung. 

Trockene Fassaden nach
dem Vorbild der Natur
Mit StoColor Dryonic trocknen Fassaden bei 
jedem Wetter und in jedem Klima in Rekordzeit 
wieder ab. Ähnlich wie beim Nebeltrinker-Käfer 
wirkt hier der Drainageeffekt, der durch eine 
Kombination aus wasserabweisender Oberfläche 
und spezieller Mikrostruktur erreicht wird. Diese 
Dryonic Technology sorgt dafür, dass Tau- oder 
Regenwasser in Rekordzeit abgeführt wird und 
die Fassade schnellstens trocknen kann. Und da 
an trockenen Untergründen Mikroorganismen 
keine Chance haben, bleibt die Fassade auf 
natürlichem Weg sauber und schön.

Produktvorteile/Eigenschaften

•  bionisches Prinzip für schnellste Trocknung nach Regen  

oder Taubildung

• höchster Weißgrad

• höchste Farbtonvielfalt und -stabilität

• geringster Füllstoffbruch / Schreibeffekt

• sehr gute mechanische Belastbarkeit

• strukturerhaltend

• Reinacrylat-Bindemittel

• CO2-Diffusion: Klasse C1 nach EN 1062-1

• sehr gut deckend

• wasserdampfdurchlässig

• alkalibeständig

• sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen

• ohne bioziden Filmschutz

Der Nebeltrinker-Käfer, beheimatet in der Namib-Wüste

Natürlicher Schutz gegen Algen und Pilze
Mit StoColor Dryonic trocknen Fassaden bei jedem Wetter  
und in jedem Klima in Rekordzeit wieder ab.



StoClimate | 21



22 | Sto Climate



StoClimate | 23

StoSilco® blue
Der Fassadenputz mit natürlichen Wirkprinzipien -
ohne bioziden Filmschutz

Schützt die Fassade nachhaltig

StoSilco® blue schützt mit natürlichen 
Wirkprinzipien vor  Algen und Pilzen. Diese 
vorbeugende und verzögernde  Hemmung 
gegenüber Mikroorganismen beruht auf
physikalischen Abläufen (Wasserhaushalt) 
sowie Aspekten  der Bioverfügbarkeit und 
kann sich nicht erschöpfen.

StoSilco® blue verbindet diese beiden Prinzipien 
wirkungsvoll. Die wasserundurchlässige Silicon-
harztechnologie hält tiefer liegende Schichten 
sowie den Wandaufbau trocken und unter -
stützt ein Abtrocknen der Oberflächen. Dem 
zweiten Aspekt – der Bioverfügbarkeit – begeg-
net der Putz ebenfalls mit seinem natürlichen 

Schutz, indem die ausgewählten Rohstoffe des
Putzes kaum als Nährstoffe zur Verfügung 
stehen. Außerdem sorgt die sehr geringe 
Verschmutzungsneigung dafür, dass auch von 
außen herangetragene Nahrung für Algen oder 
Pilze kaum Halt an der Fassade findet. 

Trocken – natürlich – langlebig 
StoSilco® blue ist hoch wasserabweisend, aber 
dennoch von ausgezeichneter CO2 - und Was-
serdampfdurchlässigkeit. Der sehr witterungsbe-
ständige Oberputz wird mit der Traufel aufgetra-
gen oder nass gespritzt. Er ist in ausgewählten 
Farbtönen nach dem StoColor System tönbar. 
StoSilco® blue gibt es in einer Kratzputz- und ei-
ner Modellierputzvariante. Er ist nicht brennbar 
und frei von Lösemitteln und Weichmachern.

Produktvorteile/Eigenschaften

•  ohne bioziden Filmschutz

•  natürliches, dauerhaftes Wirkprinzip

•  nicht brennbar nach EN 13501 (Baustoffklasse A2)

•  frei von Lösemitteln und Weichmachern

•  mineralölfrei

•  hoch wasserdampfdurchlässig

•  gering wasserdurchlässig

•  kein zusätzlicher Anstrich erforderlich

•  geringe Verschmutzungsneigung

•   erfüllt höchste Anforderungen an nachhaltiges Bauen –  

z. B.  nach DGNB und LEED

Schützt die Fassade natürlich vor Algen und Pilzen: StoSilco® blue
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StoClimate bietet ein breites Soriment 
für den Innenbereich. Intelligente Pro-
dukte mit Mehrwert machen Innenräu-
me zu Wohlfühlräumen mit dem Plus 
an Nachhaltigkeit und Klimaschutz. 

Wie sich unser Zuhause anfühlt, hat nicht 
nur mit den Farben und  Formen der Räu-
me zu tun, die uns täglich umgeben. Ein 

gesundes Raumklima kann sich nur ent-
falten, wenn die Zusammensetzung der 
verwendeten Bauprodukte absolut unbe-
denklich ist. 

Damit der Innenraum zum Wohlfühlraum 
wird, muss alles stimmen: Natürliche Roh-
stoffe, hohe Funktionalität und geprüfte 
Nachhaltigkeit.

Die mineralische Innendämmung Sto-
Therm In Comfort und das umfangreiche 
Sortiment an Sto-Innensilikatfarben setzt 
auf natürliche Rohstoffe und verfügt über 
international anerkannte Zertifikate wie 
das natureplus®-Gütesiegel. Für gesundes 
Wohnen mit dem Wohlfühl-Plus. 

StoClimate Innenraum-Programm
Gesundes Wohnen mit dem Klima-Plus.
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StoTherm In Comfort
Innendämmung gut, alles gut.

Diffusionsoffen, mineralisch und hoch  
wärmedämmend

Bei vielen Gebäuden ist eine Außendämmung 
nicht möglich. Deshalb hat Sto eine Dämmung 
für den Innenraum entwickelt. Das mineralische 
Innendämmsystem StoTherm In Comfort sorgt für 
Wohnbehaglichkeit  und optimales Raumklima.

Diffusionsoffenheit und Feuchteverteilung bilden die 
Basis des strategisch durchdachten Gesamtsystems. Das 
nachhaltige Ergebnis: Schimmelprävention. StoTherm In 
Comfort federt  Feuchtespitzen der Innenraumluft ab
und trägt zur Regulierung des Innenraumklimas bei. Die 
Kapillaraktivität sorgt für eine schnelle und großflächige 
Verteilung der Feuchte in der Dämmung während der 
Winterperiode. Dadurchwird die Trocknung beschleu-
nigt und die Dämmwirkung verbessert.

Kernkomponente des Systems ist eine nichtbrenn-
bare Dämmplatte aus Perlit: Dieses rein mineralische 
Vulkangestein verfügt über gute wärmedämmende 
Eigenschaften und eignet sich ideal zur Feuchtigkeits-
aufnahme und -verteilung. Ursprung des Perlits ist das 
vulkanische Gesteinsglas Obsidian, das auf natürliche 
Weise stetig erneuert wird. 

Produktvorteile/Eigenschaften

• diffusionsoffen

• keine Dampfsperre erforderlich

• nichtbrennbar

• mineralisch

• Natureplus®-zertifiziert

• einfache Verarbeitung

No. 0300-0701-046-2
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Sto-Innensilikatfarben
Überzeugend natürlich - für jeden Anwendungsbereich.

Die natürlichen Innenraumfarben aus 
der StoClimate Produktlinie

Die natürlichen Innensilikatprodukte 
von StoClimate bestehen zu mehr als 
95 % aus dem natürlichen Rohstoff 
Silikat, das in vielen Bioprodukten 
Anwendung findet. Das Sto Clima-
te-Innensilikatprogramm kombiniert 
Kaliumsilikat mit mineralischen 
Füllstoffen und ist dadurch besonders 
beständig und sicher. Alle natürlichen 
Innensilikatprodukte von Sto enthal-
ten keine Konservierungsstoffe.

Hoch diffusionsoffen durch  
spezielle Technologie
Durch die hohe Diffusionsfähigkeit der 
Sto-Innensilikatprodukte kann die Wand 
sowohl Luftfeuchtigkeit aufnehmen als 
auch abgeben. Die hohe Alkalität und 
die spezielle Bindemitteltechnologie 
der Sto-Innensilikatfarben machen das 
möglich. Spitzen bei der Luftfeuchtigkeit 
werden so ausgeglichen und das Raumkli-
ma wird positiv beeinflusst. 

Natürlicher Schutz vor Schimmel
Durch die spezielle Funktionalität der 
Sto-Innensilikatfarben und anhaltend 
hohe Alkalität hat Schimmel keine 
Chance. Die Innensilikatprodukte sind 

gleich mehrfach geprüft und ausgezeich-
net worden. Langzeittests unabhängiger 
Experten belegen die schimmelhemmende 
Wirkung.

natureplus®-zertifiziert
Die Sto-Innensilikatfarben durchlaufen 
aufwendige Kontrolluntersuchungen, 
sind lösemittel- und weichmacherfrei und 
tragen das Qualitätssiegel natureplus®. 
Dieses international anerkannte Qualitäts-
zeichen steht für nachhaltige Bau- und 
Wohnprodukte und gibt allen am Bau 
Beteiligten eine sichere Orientierung. 
Außerdem erfüllen die Innensilikatfar-
ben die strengen Vorgaben des TÜV 
SÜD – erkennbar am blauen, achteckigen 
Prüfsiegel.

Verantwortung übernehmen durch 
CO2-neutrale Farben
StoColor Sil In gehört zur CO2-neutralen 
Produktlinie von Sto, die auf Klimazer-
tifikate durch CO2-Kompensation in der 
Ökoregion Kaindorf setzt. Das bedeutet: 
Das bei der Produktion entstandene CO2 
wird durch Humusbodenaufbereitung 
kompensiert. Die CO2-neutralen Produkte 
sind Teil der umfassenden klimaschonen-
den Unternehmensphilosophie bei Sto, 
die alternative Energiekonzepte wie die 
Passivhaustechnologie, Regionalität bei 

der Produktion und kurze Transportwege 
forciert.

StoColor Sil Premium
Die Silikatfarbe StoColor Sil Premium 
vereint beste, TÜV-überwachte Qualität 
mit technischer und ästhetischer Perfekti-
on. Die Farbe erfüllt die strengen Aufla-
gen der Lebensmittelhygiene, weshalb 
sie auch in professionellen Bereichen wie 
Molkereien und Brauereien bevorzugt 
eingesetzt wird.

StoColor Sil Comfort
Streiflichtsituationen meistert StoColor 
Sil Comfort mühelos: Auch auf großen 
Flächen lässt sich die Farbe ansatzfrei und 
spritzarm verarbeiten. 

StoColor Sil In
Ihr hoher pH-Wert macht die stumpfmatte 
und sehr gut deckende Innensilikatfar-
be StoColor Sil In zu einem natürlichen, 
lebensmittelechten und wissenschaftlich 
geprüften Schimmelblocker. Die Farbe 
schafft durch eine Kombination aus mine-
ralischen Füllstoffen und dem speziellen 
Bindemittel Kaliwasserglas einen Wohn-
raum zum Wohlfühlen.

Produktion

überwachtSchadsto
ff-

geprüft

Emissionsarm

N
a chh a l t i g kei

t

Na

chhaltigkeit

No. 0300-0701-046-2
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StoColor Climasan
Die aktive Innenraumfarbe

Licht an und durchatmen

Seit Milliarden von Jahren läuft sie tagtäg-
lich auf unserer Erde ab: die Photosynthese. 
Mit Hilfe von Licht und dem Katalysator 
Chlorophyll (Blattgrün) produzieren Pflan-
zen Sauerstoff und Traubenzucker. Dies 
sind wichtige Bausteine für das Leben auf 
unserem Planeten. 

Aus diesem immer wieder ablaufendem Prozess 
entstand die Idee, bereits bestehende Subs-
tanzen in unserer Umwelt durch den Umkehr-
prozess der Synthese – der Photokatalyse – in 
kleinere  Bestandteile zu zerlegen und dem 
natürlichen Kreislauf wieder zuzuführen.

Schadstoffe werden abgebaut
In Zusammenarbeit mit Hr. Prof. Dr. Horst Kisch
von der Universität Erlangen-Nürnberg und der
Sto-Forschung & Entwicklung wurde die erste
photokatalytische Innenfarbe, die ohne Son-
nenlicht funktioniert, entwickelt. Dieses 
Prinzip ist mit dem Katalysator eines Autos 

durchaus vergleichbar. Durch Tageslicht oder 
eine künstliche Innenbeleuchtung wird dieser 
Katalysator aktiviert und baut in einem stän-
digen Austausch organische Substanzen und 
Schadstoffe in der Luft ab. Das Ergebnis ist eine 
spürbare und nachweisbar verbesserte Qualität 
der Innenraumluft. Damit findet diese Farbe vor 
allem dort ihren Einsatz, wo Tag für Tag viele 
Menschen aufeinander treffen: in Arztpraxen, 
Restaurants, Hotels, Kliniken und vielen anderen 
Orten. 

Über Jahre konstante Wirkung
StoColor Climasan ist wie eine Innenwandfarbe
verarbeitbar und kann bis max. 3% mit Wasser
verdünnt werden. Sie trocknet stumpfmatt 
auf und ist in weiß sowie in pastelligen, mit 
anorganischen Pigmenten angereicherten, 
Farbtönen lieferbar. Der Katalysator ist dabei 
fest in die Bindemittel- Matrix eingebettet und 
physiologisch absolut unbedenklich. Da er sich 
nicht verbraucht, ist die Wirkung von StoColor 
Climasan über Jahre konstant.

Produktvorteile/Eigenschaften

•  schadstoff- und geruchsabbauende Innenfarbe mit photokatalytischer 

Wirkung

• lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm

• schadstoffgeprüft (TÜV-Gutachten)

• verarbeitbar mit Rolle, Bürste und Airless-Gerät

• sehr gut deckend

• stumpfmatte Einschichtfarbe nach EN 13300

• Nassabriebklasse 2 nach EN 13300

• Kontrastverhältnis Klasse 1 nach EN 13300

• frei von fogging-aktiven Substanzen

• tönbar nach defi nierten Farbtönen des StoColor Systems

In der Raumluft schwe-
bende Stoffe und Gase 
treffen auf die Farbober-
fläche der Wand und der 
Decke.

Licht aktiviert den Katalysa-
tor in der Farbe und baut an 
der Grenzfläche laufend die 
Schadstoffe ab.

Das Ergebnis:
spürbar bessere Raumluft.

Photokatalytische Wirkungsweise von StoColor Climasan 
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StoCalce Functio
Die neue Dimension in Kalk

Ökologie trifft Funktionalität

Es gibt eine Grundregel für gutes Raum-
klima: Die Luftfeuchtigkeit darf weder zu 
hoch noch zu niedrig sein. Es gibt Räume, 
bei denen das Klima eine besondere Her-
ausforderung darstellt. Neben dem Bade-
zimmer gilt das z. B. für Schlafzimmer und 
Küchen. 

Mit der StoCalce Functio-Linie wird das Feuch-
tigkeitsmanagement auf ein neues Niveau 
gehoben und ein wegweisenden Naturbaustoff 
am Markt platziert. StoCalce Functio nimmt 
mehr als 90 g Wasser/m2 in acht Stunden auf. 
Damit absorbiert die Produktinnovation auf 
Basis von Kalk und Ton nachweislich doppelt 
so viel Feuchtigkeit wie vergleichbare Produkte. 
Gegenüber Lehmputzen steigert das StoCalce 
Functio-System die Feuchteaufnahmekapazität 
um rund 50 %!

Intensive Forschung und Entwicklung
Nach intensiver Forschung in Zusammenarbeit 
mit dem Schweizer Institut Empa gelang es uns, 

einen hochfunktionalen Naturfüllstoff in den 
Kalkputz zu integrieren. Heraus kam StoCalce 
Functio: die ökologische Revolution. Ein natürli-
ches System, das die bewährten Eigenschaften 
von Kalkprodukten – wie einfache Verarbeitung 
und Wasserbeständigkeit – mit den Vorteilen 
traditioneller Lehmputze vereint.

Wegweisender Naturbaustoff
StoCalce Functio nutzt die Eigenschaften von 
Lehm und Kalk auf einzigartige Weise. Dank 
seiner porösen Struktur ist Lehm in der Lage, 
Luftfeuchtigkeit zwischenzuspeichern und 
anschließend wohldosiert wieder an die Umge-
bung abzugeben. StoCalce Functio macht sich 
diese Fähigkeit in Form eines neuartigen Füllstof-
fes zunutze und kombiniert sie mit den Gestal-
tungs- und Verarbeitungsvorteilen von Kalkpro-
dukten. Das Ergebnis: eine neue Produktlinie, 
die bis zu 50 % mehr Feuchtigkeit als traditi-
onelle, marktgängige Lehmputze aufnehmen 
kann. Und dadurch das Raumklima in perfekter 
Weise reguliert.

Produktvorteile/Eigenschaften

• mineralisch

• konservierungsmittelfrei

• optimal abgestimmt auf das StoCalce Functio Sorptionssystem

• sehr gutes Standvermögen

• hoch diffusionsoffen

• trägt zur Optimierung des Wohnraumklimas bei

• einfache und geschmeidige Verarbeitung

StoLevell In Sil
Spachtelmasse auf  
Dispersionssilikatbasis 

Natürliche Materialien bis ins kleinste Detail

Die Spachtelmasse auf Dispersionssilikatbasis eignet 
sich speziell für sensible Bereiche wie Kindergärten oder 
Krankenhäuser sowie für die hochwertige Sanierung 
von schimmelbefallenen Innenflächen. Das natu-
replus®-zertifizierte Produkt ist frei von Schadstoffen 
und besonders einfach in der Verarbeitung.

Produktvorteile/Eigenschaften

• rationelle Verarbeitung mit leistungsstarken Airlessspritzgeräten

• schimmelpilzhemmend

• gut schleifbar

• schnell überarbeitbar

• rostinhibierend

• lösemittel- und weichmacherfrei

• emissionsarm

• TÜV-Mark - fremdüberwacht

• frei von fogging-aktiven Substanzen

• Schichtdicke bis zu 3 mm pro Arbeitsgang
No. 0300-0701-046-2

StoCalce Functio nimmt mehr als 90 g Wasser/m2 in acht Stunden auf. Damit absorbiert die  
Produktinnovation doppelt so viel Feuchtigkeit wie vergleichbare Produkte.* Gegenüber
Lehmputzen steigert das StoCalce Functio-System die Feuchteaufnahmekapazität um rund 50 %!
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*Messergebnisse
bestätigt durch 
Forschungsanstalt 
Empa (Schweiz). 

StoCalce Functio-System

Lehm-Wettbewerber

Kalk-Wettbewerber

Luftfeuchtigkeit im Raum 
gemäß Nordtestmethode
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Mit StoSilent Modular 100 lässt sich Lärm nachhaltig reduzieren.  
Das System eignet sich auch hervorragend zur Nachhallregulierung.
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StoSilent Modular 100
Deckensegel aus recyceltem PET

Effizienz mit Recycling

Das StoSilent Modular 100 wird zur Lärmmin-
derung und Nachhallreduzierung sowie zur in-
dividuellen akustischen Einstellung von Räumen 
verwendet. Die PET-Platte besteht zu 100 % aus 
Recyclingfasern.

Überall dort, wo abgehängte oder direkt mon-
tierte Systeme nicht möglich sind oder die Akus-
tik nachträglich optimiert werden soll, empfiehlt 
sich StoSilent Modular 100. 

Das preiswerte System besteht aus PET-Faser-
vliesplatten und eloxiertem Aluminiumrahmen, 
die hauptsächlich zur Nachhallregelung und 
Lärmminderung eingesetzt werden. StoSilent 

Modular 100 erfüllt nicht nur die marktüblichen 
Anforderungen an den technischen Schall-
schutz. Dank der ansprechenden Oberfläche 
und des hochwertigen Rahmens setzt die 
Lösung auch gestalterische Maßstäbe.

Produktvorteile/Eigenschaften

• geringes Gewicht

• hochwertige, feine Vliesoberfläche

• Farbton Weiß

•  Recyclingmaterial 

•  Oeko-Tex® Zertifikat des Absorbermaterials

•  eloxierte Oberfläche

•  verfügbar bis Format 3,00 m x 1,25 m



StoSystain R
Die Fassade der Zukunft
Kletten statt kleben. Leistungsstarke Klettverbindung sorgen für 
Flexibilität und Funktionalität. Das innovative, ressourcenschonende 
Fassadendämmsystem punktet mit einfacher Montage und Demontage 
sowie weitgehender Wiederverwertbarkeit der Hauptbestandteile.

www.sto.at

Natürlich mit 
Verantwortung.

Natürlich bauen. Natürlich leben.
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