
Dekorative Innenwandtechniken
Inspirierend, individuell und kreativ 

Qualität erleben.
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Nachhaltig, bestŠndig und innovativ
Farben haben die Menschen schon immer dabei begleitet, ihre Lebensräume aufzuwerten und ihre  
Sachwerte vor Witterungseinflüssen und Verfall zu schützen. 

Auch heute haben Farben nichts von ihren ursprünglichen Aufgaben eingebüsst, aber ihre Funk-
tionalität wurde hundertfach erweitert – vielfach auch durch Weiterentwicklungen der Marke  
Caparol, aus dem Hause der Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Das faszinierende Arbeitsgebiet unserer Farben und Baustoffe hat uns immer dazu inspiriert, neue,  
der jeweiligen Zeit angemessene Produkte zu erforschen und zu entwickeln. Auf der Suche nach 
höchster Qualität haben wir in den vergangenen Jahren stets der Kraft unserer innovativen Ideen 
vertraut.

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation ist dabei Nachhaltigkeit für die 
DAW von Beginn an eine unternehmerische Grundhaltung. Seit 1895 konzentrieren wir uns auf 
hochqualitative, innovative Produkte und Systeme, die sich auch durch den frühzeitigen Einbezug 
von Umweltschutz, Wohngesundheit und Energieeffizienz bereits höchste Anerkennung erworben 
haben. 

Ob Neubau, Sanierung oder energetische Modernisierung – die Produkte von Caparol bieten in  
allen Belangen individuelle, funktionale und dekorative Lösungen für grösstmögliche Werterhal-
tung und die schönsten Lebensräume. 

Mit derselben Inspiration wie zu unseren Produkten entwickeln wir auch unsere Serviceleistungen 
stets weiter. Weiterbildungsangebote durch die Caparol Akademie, fundierte Farbkonzeptionen 
sowie Gestaltungsmittel, professionelle Fachberatung für die richtigen Beschichtungsaufbauten 
und die entsprechende Materialauswahl sind dabei nur eine von vielen Leistungen, welche wir mit 
Leidenschaft für unsere Kunden täglich erlebbar machen. 

Dabei steht für uns immer die konsequente Anwendungsorientierung der Produkte als auch eine  
hohe Kundenorientierung unserer Dienstleistungen im Vordergrund. Wir schaffen somit für unsere 
Partner, Kunden und das Handwerk verlässliche und nachhaltige Werte.

Caparol – Innovation aus Tradition.

Ihre DAW Schweiz AG
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Dekorative Innenwandtechniken: 
Inspirierend, individuell und kreativ 
Für die individuelle und hochwertige Gestaltung von Wohn- und Innenräumen sind neben Design-
Kompetenz auch Ideen und Produkte gefragt. Wir vergrössern unser Angebot in diesem Bereich 
kontinuierlich – und bieten immer wieder neue, kreative Produkte und Techniken, die den Kunden 
inspirieren und die Möglichkeiten des Ausführenden erweitern. Hier stellen wir eine Auswahl davon 
vor:

 • Erzielen Sie traditionell edle, natürlich elegante oder extravagant spiegelglänzende 
  Oberflächen mit den hochwertigen Capadecor Spachtel- und Glättetechniken.

 • Mit den Capadecor Effektbeschichtungen und -pigmenten lassen sich einzigartige  
  und unverwechselbare Oberflächen mit metallischem Charakter kreieren. 

 • Betonen Sie auf besondere Weise die Struktur einer Wand mit den aufregenden  
  Capadecor Wandlasuren.

 • Durch die Variation von Körnungen, Farbtönen und Verarbeitungstechniken der  
  Capadecor Strukturbeschichtungen geben Sie Untergründen einen unverwechselbaren  
  Charakter.

 
So individuell die Aufgaben und die Anforderungen auch sind, wir garantieren immer aufregende 
Ergebnisse.
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Effektbeschichtungen
metallisch – edel

Effektpigmente
effektvoll – modern

Wandlasuren
klassisch – vielseitig

Spachteltechniken
repräsentativ – spannend

GlŠttetechniken
hochwertig – elegant

Dekorative Strukturputze
lebendig – individuell 
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Produkt
Capadecor  
Metallocryl Interior

Capadecor 
Metallocryl Exterior

Capadecor 
CapaGold

Capadecor 
CapaSilber

Nassabriebklasse 1 – 1 1

Anwendungs- 
bereich

innen aussen innen und aussen innen und aussen

Glanzgrad glänzend seidenglänzend seidenglänzend seidenglänzend

Beschreibung

Dispersionsfarbe mit 
speziellen metallischen 
Pigmenten. Insbeson-
dere in repräsentativen 
und im Blickpunkt 
stehenden Bereichen 
einsetzbar, wie z.B. 
Einkaufszentren,  
Bürokomplexen,  
Banken, Versiche-
rungen und ähnlichen 
Objekten. 

Dispersionsfarbe mit 
Metalleffekt für hoch-
wertige, wetterbestän-
dige Effektbeschichtun-
gen im Aussenbereich 
(nicht für Wärmedämm-
Verbundsysteme).

Die Acrylat-Disper-
sionsfarbe CapaGold 
realisiert attraktive 
und hoch belastba-
re Oberflächen, die 
sich individuell durch 
unterschiedliche Ver-
arbeitungstechniken 
mit Bürste, Stupfbrett, 
Spachtel oder Rolle 
erzielen lassen.

Die Acrylat-Disper-
sionsfarbe CapaSilber 
realisiert attraktive 
und hoch belastba-
re Oberflächen, die 
sich individuell durch 
unterschiedliche Ver-
arbeitungstechniken 
mit Bürste, Stupfbrett, 
Spachtel oder Rolle 
erzielen lassen.

Stärken

• emissionsminimiert
• brillanter  

Metallic-Effekt
• Vielzahl an Metallic- 

Nuancen über CE
• beständig gegen 

wässrige  
Desinfektionsmittel

• ausgeprägter  
Metallic-Effekt

• wasserverdünnbar
• Vielzahl an Metallic 

Nuancen über CE
• wetterbeständig
• filmkonserviert gegen 

Algen- und Pilzbefall

• reiner, natürlicher 
Goldfarbton

• auf WDVS einsetzbar
• wetter- und  

UV-beständig
• schnelltrocknend

• reiner, natürlicher 
Silberfarbton

• auf WDVS einsetzbar
• wetter- und  

UV-beständig
• schnelltrocknend

Gebindegrösse

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

2.50
5.00

l
l

2.50
5.00

l
l

Effektbeschichtungen

Logos
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Capadecor 
EffektGrund

–

innen und aussen

matt

Hoch wasserdampf-
durchlässige, deckende 
Systemgrundierung für 
CapaGold und Capa-
Silber. Anwendbar auf 
organischen und mine-
ralischen Putzen sowie 
auf leicht strukturierten 
Untergründen.

• wasserverdünnbar
• haftvermittelnd
• geruchsfreundlich
• hoch diffusionsfähig
• auf WDVS einsetzbar

2.50
5.00

l
l

CE
CE

Capadecor 
DecoGrund

–

innen

matt

Pigmentierte Spezial-
Grundierfarbe für de-
korative Lasur-, Struk-
tur- und bestimmte 
Spachtelbeschichtun-
gen im Innenbereich. 

• hohe Untergrund-
haftung

• gutes Deckvermögen
• wasserverdünnbar
• geruchsarm

2.50 l CE
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Produkt
Capadecor 
Switch Tropical

Capadecor 
Switch Diamonds

Capadecor  
Switch Lagoon

Capadecor  
PearlWhite

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen

Farbton grün, silber, orange-rot silber hell glitzernd grün, türkis, blau weiss glitzernd

Beschreibung

Mehrfarbig schimmern-
des Multicolor-Perl-
glanzpigment für  den
Einsatz in Verbindung
mit Wandlasuren
(DecoLasur Glänzend,
ArteLasur).

Silber hell glitzerndes 
Effektpigment für trans-
parente und deckende 
Innenraumbeschichtun-
gen.

Mehrfarbig schimmern-
des Multicolor-Perl-
glanzpigment für den 
Einsatz in Verbindung 
mit Wandlasuren  
(DecoLasur Glänzend,  
ArteLasur).

Einfarbig glitzerndes 
Perlglanzpigment für 
den Einsatz in Verbin-
dung mit Wandlasuren 
(DecoLasur Glänzend,  
ArteLasur).

Stärken

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• schimmernde Effekte
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• schimmernde Effekte
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

Gebindegrösse

100 g 75 g 100 g 100 g

Effektpigmente
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Produkt
Capadecor 
Switch Tropical

Capadecor 
Switch Diamonds

Capadecor  
Switch Lagoon

Capadecor  
PearlWhite

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen

Farbton grün, silber, orange-rot silber hell glitzernd grün, türkis, blau weiss glitzernd

Beschreibung

Mehrfarbig schimmern-
des Multicolor-Perl-
glanzpigment für  den
Einsatz in Verbindung
mit Wandlasuren
(DecoLasur Glänzend,
ArteLasur).

Silber hell glitzerndes 
Effektpigment für trans-
parente und deckende 
Innenraumbeschichtun-
gen.

Mehrfarbig schimmern-
des Multicolor-Perl-
glanzpigment für den 
Einsatz in Verbindung 
mit Wandlasuren  
(DecoLasur Glänzend,  
ArteLasur).

Einfarbig glitzerndes 
Perlglanzpigment für 
den Einsatz in Verbin-
dung mit Wandlasuren 
(DecoLasur Glänzend,  
ArteLasur).

Stärken

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• schimmernde Effekte
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

• Trockenpigment
• wechselndes  

Farbspiel
• schimmernde Effekte
• metallische Effekte
• individuell dosierbar

Gebindegrösse

100 g 75 g 100 g 100 g
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Wandlasuren

Produkt
Capadecor  
ArteLasur

Capadecor  
DecoLasur Glänzend

Capadecor  
DecoLasur Matt

Histolith Antik-Lasur

Nassabriebklasse 2 1 2 –

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen und aussen

Glanzgrad seidenmatt glänzend matt matt

Beschreibung

Speziell entwickelte, 
hochattraktive Wand-
lasur auf Acrylatbasis. 
Bestandteil der Lasur 
sind hellpigmentierte 
Partikel, die sich nicht 
mit anderen Farbpig-
menten vermischen. 
Daduch enstehen 
besonders lebendig 
wirkende Oberflächen.

Für individuelle Lasur-
beschichtungen und 
zur dekorativen Ge-
staltung auf Raufaser, 
Glasgeweben sowie 
FantasticFleece und 
MultiStruktur. Geeignet 
auf glatten Untergrün-
den und Putzen.

Für individuelle Lasur-
beschichtungen und 
zur dekorativen Ge-
staltung auf Raufaser, 
Glasgeweben sowie 
FantasticFleece und 
MultiStruktur. Geeignet 
auf glatten Untergrün-
den und Putzen.

Histolith® Antik-Lasur 
ist ein Lasurkonzentrat 
zur Herstellung von 
dekorativen Lasurbe-
schichtungen nach 
dem Vorbild histori-
scher Beschichtungen. 
Insbesondere auch für 
strukturerhaltende La-
surbeschichtungen auf 
Natursteinen geeignet.

Stärken

• wasserverdünnbar
• sichere Verarbeitung
• beständig gegen 

wässrige  
Desinfektionsmittel

• geruchsarm

• E.L.F.
• diffusionsfähig
• hochtransparent
• beständig gegen 

wässrige  
Desinfektionsmittel

• E.L.F.
• diffusionsfähig
• thixothrop
• beständig gegen 

wässrige 
Desinfektionsmittel

• hoch wetterbeständig
• wasserabweisend
• hoch wasserdampf-

durchlässig
• hoch durchlässig  

für Kohlendioxid
• mineralische Basis

Gebindegrösse

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00 l CE 5.00
10.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

Logos
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Produkt
Capadecor  
ArteLasur

Capadecor  
DecoLasur Glänzend

Capadecor  
DecoLasur Matt

Histolith Antik-Lasur

Nassabriebklasse 2 1 2 –

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen und aussen

Glanzgrad seidenmatt glänzend matt matt

Beschreibung

Speziell entwickelte, 
hochattraktive Wand-
lasur auf Acrylatbasis. 
Bestandteil der Lasur 
sind hellpigmentierte 
Partikel, die sich nicht 
mit anderen Farbpig-
menten vermischen. 
Daduch enstehen 
besonders lebendig 
wirkende Oberflächen.

Für individuelle Lasur-
beschichtungen und 
zur dekorativen Ge-
staltung auf Raufaser, 
Glasgeweben sowie 
FantasticFleece und 
MultiStruktur. Geeignet 
auf glatten Untergrün-
den und Putzen.

Für individuelle Lasur-
beschichtungen und 
zur dekorativen Ge-
staltung auf Raufaser, 
Glasgeweben sowie 
FantasticFleece und 
MultiStruktur. Geeignet 
auf glatten Untergrün-
den und Putzen.

Histolith® Antik-Lasur 
ist ein Lasurkonzentrat 
zur Herstellung von 
dekorativen Lasurbe-
schichtungen nach 
dem Vorbild histori-
scher Beschichtungen. 
Insbesondere auch für 
strukturerhaltende La-
surbeschichtungen auf 
Natursteinen geeignet.

Stärken

• wasserverdünnbar
• sichere Verarbeitung
• beständig gegen 

wässrige  
Desinfektionsmittel

• geruchsarm

• E.L.F.
• diffusionsfähig
• hochtransparent
• beständig gegen 

wässrige  
Desinfektionsmittel

• E.L.F.
• diffusionsfähig
• thixothrop
• beständig gegen 

wässrige 
Desinfektionsmittel

• hoch wetterbeständig
• wasserabweisend
• hoch wasserdampf-

durchlässig
• hoch durchlässig  

für Kohlendioxid
• mineralische Basis

Gebindegrösse

2.50
5.00

l
l

CE
CE

5.00 l CE 5.00
10.00

l
l

CE
CE

5.00
10.00

l
l

CE
CE

Logos
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Spachtel- und GlŠttetechniken

Produkt
StuccoDecor  
DI LUCE

Capadecor  
StuccoDecor  
Wachsdispersion

Capadecor 
Stucco Eleganza

Capadecor 
Stucco Satinato

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen

Glanzgrad
glänzend bis  
seidengänzend

glänzend seidenglänzend matt

Beschreibung

Dispersionsspachtel-
masse für die hoch-
wertige Gestaltung von 
Wandflächen in einer 
klassischen und tradi-
tionsreichen «Stucco» 
Optik. Je nach Verar-
beitungstechnik kann 
eine Oberfläche mit 
einem bis zu spie-
gelglänzenden Finish 
erzielt werden.

Die Wachsdispersion 
dient zur Hydrophobie-
rung der Oberflächen 
und verbessert  
gleichzeitig die Farbtiefe  
und den Glanz von  
StuccoDecor DI LUCE.

Abtönbare, seidenglän-
zende Dispersions-
spachtelmasse zur 
dekorativen Gestaltung 
von Innenwänden mit 
metalischem Charakter. 

Dispersionsspachtel-
masse zur Erzeugung 
matter Oberflächen mit 
der typischen Optik 
einer Spachteltechnik.

Stärken

• wasserverdünnbar
• belastbar
• Spiegelglanz ohne 

zusätzlichen Überzug
• rationelle und sichere  

Verarbeitungstechnik
• diffusionsfähig
• sorptionsfähig

• geruchsneutral
• diffusionsfähig
• reinigungsfähig

• einfache Verarbeitung
• charakteristische 

Zeichnung
• rationelle und sichere 

Verarbeitungstechnik

• einfache Verarbeitung
• charakteristische 

Zeichnung
• intensive Farbbrillanz
• rationelle und sichere 

Verarbeitungstechnik

Gebindegrösse

2.50
5.00

l
l

CE
CE

0.50 kg 2.50 l CE 2.50 l CE

Logos
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Spachtel- und GlŠttetechniken

Produkt
Capadecor 
Calcino-Decor

Capadecor Calcino- 
Imprägnierpaste

Calcino Romantico

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen

Beschreibung

Mineralische Kalk-
spachtelmasse aus 
gelöschtem Kalk, Mar-
mormehl und Wasser 
für eine edle Marmor-
Glättetechnik. Geeig-
net zur hochwertigen 
Gestaltung von reprä-
sentativen Flächen.

Mineralische Paste 
zur Imprägnierung von 
Calcino-Decor, als 
Schutz vor verschmutz-
ten Flüssigkeiten.

Feinkörnige minera-
lische Kalkspachtel-
masse aus natürlichen 
Rohstoffen für hoch-
wertige Glättetechniken 
in individueller Optik 
wie z.B. Betonnach-
stellung. Für die öko-
logische und vielfältige 
Gestaltung repräsen-
tativer Flächen.

Stärken

• mineralisch
• ohne organische 

Zusätze
• steinerne Optik
• geschmeidig in  

der Verarbeitung
• diffusions- und  

sorptionsfähig

• mineralisch
• fett-, farb- und  

geruchlos
• diffusions- und  

sorptionsfähig
• lösemittelfrei

• mineralisch
• steinerne Optik
• diffusions- und  

sorptionsfähig
• geschmeidig in  

der Verarbeitung

Gebindegrösse

12.00 kg 0.75 kg 7.50 kg
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Dekorative Strukturputze

Produkt
Capadecor  
MultiStruktur Fein

Capadecor  
MultiStruktur Mittel

Capadecor  
MultiStruktur Grob

Capadecor  
MultiStruktur  
Supergrob

Anwendungs- 
bereich

innen innen innen innen

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Beschreibung

Quarzgefüllte Zwi-
schen- und Schluss-
beschichtungen zur 
individuellen, dekora-
tiven Gestaltung von 
Innenwandflächen in 
der Körnung fein.

Quarzgefüllte Zwi-
schen- und Schluss-
beschichtungen zur 
individuellen, dekora-
tiven Gestaltung von 
Innenwandflächen in 
der Körnung mittel.

Quarzgefüllte Zwi-
schen- und Schluss-
beschichtungen zur 
individuellen, dekora-
tiven Gestaltung von 
Innenwandflächen in 
der Körnung grob.

Quarzgefüllte Zwi-
schen- und Schluss-
beschichtungen zur 
individuellen, dekora-
tiven Gestaltung von 
Innenwandflächen in 
der Körnung supergrob.

Stärken

• hoher Weissgrad
• leicht und vielfältig 

strukturierbar
• hohes Deckvermögen
• lange Offenzeit
• gut reinigungsfähig

• hoher Weissgrad
• leicht und vielfältig 

strukturierbar
• hohes Deckvermögen
• lange Offenzeit
• gut reinigungsfähig

• hoher Weissgrad
• leicht und vielfältig 

strukturierbar
• hohes Deckvermögen
• lange Offenzeit
• gut reinigungsfähig

• hoher Weissgrad
• leicht und vielfältig 

strukturierbar
• hohes Deckvermögen
• lange Offenzeit
• gut reinigungsfähig

Gebindegrösse

16.00 kg CE 16.00 kg CE 18.00 kg CE 18.00 kg CE

Logos
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Caparol-Verkaufsstellen in Ihrer Nähe

DAW Schweiz AG
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

Qualität erleben.


