
Innenfarben
Innovativ, effizient und nachhaltig

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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Caparol Innenfarben: 
Innovativ, effizient und nachhaltig
Einer der deutlichsten Trends in den vergangenen Jahrzehnten war der Wandel hin zu umwelt- 
und gesundheitsorientierten Farben und Lacken. Wir haben dieses Verbraucherbedürfnis früh 
erkannt und umgesetzt. Die Innenfarben von Caparol sind gefragt, weil sie einzigartige Qualitäts- 
und Nachhaltigkeitseigenschaften zusammenbringen. Den Grossteil unseres Lebens halten wir 
uns in Innenräumen auf – in diesem Lebens- und Wohnumfeld hat ein gesundes Raumklima stets 
oberste Priorität. Insbesondere in sensiblen Bereichen wie Kinder-, Wohn- oder Schlafzimmern 
sollten daher hochwertige Premium-Innenfarben zum Einsatz kommen. Caparol bietet Ihnen dabei 
mit dem Innenfarben-Vollsortiment eine umfassende Auswahl an Produkten – somit verfügen Sie 
stets über das richtige Produkt für den jeweiligen Einsatzbereich.
 
Für Sie arbeiten wir täglich an der maximalen Farbtonvielfalt: Caparol Innenfarben lassen sich mit 
ColorExpress in über 150’000 Farbtönen ganz nach Ihren Wünschen abtönen. Unsere Farbmetrik 
findet zusammen mit Ihnen immer die optimale Rezeptur. Die allerbeste Farbbestimmung ist für 
uns keine Herausforderung, sondern eine Leidenschaft. Und weil die Welt nicht stehen bleibt, 
dreht sich die Forschung und Entwicklung bei Caparol darum, wie wir für Sie unsere Produkte 
noch besser und nachhaltiger gestalten können.
 
So anspruchsvoll die Aufgaben auch sind, wir garantieren immer optimale Ergebnisse.
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Dispersionsfarben
ergiebig

Silikonharzfarben
sicher

Mineralfarben
nachhaltig

Latexfarben
widerstandsfähig

Wellnessfarben
clever

Wirkstofffarben
vorbeugend

Isolierfarben Grundierungen
problemlösend

Isolierfarben Beschichtungen
wirksam
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Produkt Indeko-plus IndekoGeo PremiumColor PremiumClaen

Nassabriebklasse 1 1 1 1

Deckkraft 1 1 – 2

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Beschreibung

Die Premium-Innen-
farbe: Eine Klasse für 
sich. Extrem ergiebig 
und wirtschaftlich für 
hochwertigste Wand- 
und Deckenanstriche 
auf allen Innenflächen. 
Indeko-plus besitzt 
doppelte Deckkraft, 
sodass meistens ein 
Anstrich genügt.

Ressourcenschonende 
Premium Innenfarbe für 
stumpfmatte Oberflä-
chen mit sehr hohem 
sehr hoher Weissgrad. 
Sehr ergiebig und 
wirtschaftlich dank dem 
sehr hohen Deckver-
mögen.

Premium-Tönqualität 
mit besonderer Farb-
brillanz und hoher 
Strapazierfähigkeit. Für 
intensiv farbige Wand- 
und Deckenanstriche 
in Innenräumen, die 
erhöhter mechanischer 
Beanspruchung  
unterliegen.

Für hoch reinigungsfä-
hige und verschmut-
zungsunempfindliche 
Wand- und Decken-
anstriche auf allen 
Innenflächen. Ideal 
für Bereiche, die einer 
erhöhten mechanischen 
Beanspruchung unter-
liegen und gelegent-
lich gereinigt werden 
müssen. 

Stärken

• sehr hoher Weissgrad
• hervorragend  

ausbesserungsfähig
• sehr hohe Deckkraft
• leicht füllend
• umweltschonend und 

geruchsarm

• konservierungsmit-
telfrei

• ressourcenschonend
• sehr hoher Weissgrad
• perfekt zu verarbeiten

• verringert den  
Schreibeffekt

• hoch robuste  
Oberfläche

• intensive Farbbrillanz
• emissionsminimiert 

und lösemittelfrei
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tions- und  
Reinigungsmittel

• verschmutzungsun-
empfindlich

• hoch reinigungsfähig
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tions- und Haushalts-
reinigungsmittel

• wasserverdünnbar 
und geruchsarm

Gebindegrösse

1.25
2.50
7.50

12.50
20.00

l
l
l
l
kg

CE
CE
CE
CE

1.25
5.00

12.50

l
l
l

CE
CE
CE

1.25
2.50
7.50

12.50

l
l
l
l

CE
CE
CE
CE

12.50
12.50

l
l

CE

Dispersionsfarben

Logos
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CapaTop-plus NespriFiXX CapaTrend CapaDIN

2 3 3 3

1 1 2 2

stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Tiefmatte biologisch 
optimale Wohnraum- 
farbe mit hohem  
Weissgrad und hoher  
Ergiebigkeit. Für 
beständige Wand- und 
Decken-anstriche auf 
den unterschiedlichsten 
Innenflächen. 

Spezielle Innenfarbe für 
die rationelle Beschich-
tung im nebelfreien 
Nespri-TEC-Spritzver-
fahren. Für hochde-
ckende und tuchmatte 
Wand- und Deckenan-
striche.

Das Multitalent. Ver-
arbeitungsfertige, hoch-
deckende Innenfarbe. 
Für Wand- und De-
ckenanstriche auf allen 
üblichen Innenflächen. 
Hervorragend geeignet 
für Neu- und Reno- 
vierungsanstriche.

Für vielseitige Wand-  
und Deckenbeschich-
tungen im Innenbereich. 
Durch die leichte Ver-
arbeitung ist CapaDIN 
insbesondere für den 
Objektbereich geeignet, 
da hohe Flächenleistun-
gen erzielt werden.

• hoher Weissgrad
• hervorragend  

ausbesserungsfähig
• hohe Deckkraft
• leicht füllend
• umweltschonend und 

geruchsarm

• nebelfrei im Nespri-
TEC-Spritzverfahren

• sehr hohe Deckkraft
• hohe Füllkraft 
• emissionsminimiert 

und lösemittelfrei
• umweltschonend und 

geruchsarm 

• hoher Weissgrad
• hohe Füllkraft 
• leicht isolierend
• in spritzfertiger  

Airfix-Qualität  
erhältlich  

• im Farbton schwarz  
als Standard  

• leichte Verarbeitung 
• äusserst  

wirtschaftlich 
• hohe Füllkraft 
• in spritzfertiger  

Airfix-Qualität  
erhältlich  

• umweltschonend  
und geruchsarm

20.00 kg 12.50
25.00

l
l

CE 7.50
12.50
20.00
25.00

l
l
kg
l

CE
CE

Airfix

    15.00 l
    25.00 l      Airfix
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Produkt SilicoDeck-plus SiliTop-Pro CapaSil-Eco NespriSilan

Nassabriebklasse 1 1 2 2

Deckkraft 1 1 1 1

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Beschreibung

Premium-Silikonharz-
farbe für Wand- und 
Deckenflächen mit  
starkem Streiflicht. 
Dank der exzellenten 
Verarbeitbarkeit mit 
langer Offenzeit ist 
auch auf grossen und 
zusammenhängenden 
Flächen ein ansatzfreies  
Arbeiten möglich.

Universelle, ausgiebige 
Silikonharz Wohn-
raumfarbe mit langer 
Offenzeit und geringer 
Spritztendenz.

Ausgiebige und wirt-
schaftliche Silikonharz-
Wohnraumfarbe.

Spezielle Silikonharz-
Innenfarbe für die 
rationelle Beschichtung 
im Nespri-TEC-Spritz-
verfahren.

Stärken

• sehr hoher Weissgrad
• lange Offenzeit
• sehr hohe Deckkraft
• sehr gut  

ausbesserungsfähig
• spannungsarm
• hohe Wasserdampf-

durchlässigkeit

• sehr hoher Weissgrad
• hohe Deckkraft
• lange Offenzeit
• sehr gut ausbesse-

rungsfähig
• spannungsarm
• Über ColorExpress 

abtönbar

• hoher Weissgrad
• gute Deckkraft
• lange Offenzeit
• sehr gut  

ausbesserungsfähig
• in spritzfertiger Airfix 

Qualität erhältlich

• nebelfrei im Nespri-
TEC-Spritzverfahren

• lösemittel- und  
weichmacherfrei

• sehr hohe Deckkraft
• hohe Füllkraft 
• optimal  

ausbesserungsfähig

Gebindegrösse

20.00 kg 2.50
12.50
25.00
20.00

l
l
l
kg

CE
CE

25.00
20.00

l
kg

12.50
25.00

l
l

CE

Silikonharzfarben

Logos
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Produkt Histolith Innenkalk Sylitol Bio-Innenfarbe

Nassabriebklasse – 2

Deckkraft 1 2

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt

Beschreibung

Kalkfarbe für den 
Innenbereich auf der 
Basis Kalkhydrat mit 
Zusatz von Leinöl. Für 
Flächen mit Feuchte-
belastung und als 
authentischer Anstrich-
stoff für Objekte in der 
Baudenkmalpflege.

Die mineralische Wohn-
raumfarbe. Für hoch-
wertige, silikatische 
Wand- und Deckenan-
striche im gesamten 
Wohnbereich. Durch 
die allergen kontrollierte 
Rezeptur ideal für Aller-
giker geeignet.

Stärken

• hoch wasserdampf-
durchlässig

• saugfähig und  
sorptionsfähig

• sehr spannungsarm
• mehrmals  

überstreichbar

• konservierungs- 
mittelfrei

• raumlufthygienisch 
unbedenklich

• frei von fogging- 
aktiven Substanzen

• hochdiffusionsfähig
• Zertifikat «für  

Allergiker geeignet»
• sehr leichte  

Verarbeitung

Gebindegrösse

12.50 l 2.50
12.50

l
l

CE
CE

Mineralfarben

Logos
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Produkt Latex Gloss 60 Latex Satin 20 Latex Samt 10 Seidenlatex

Nassabriebklasse 1 1 1 2

Deckkraft 2 2 2 2

Glanzgrad glänzend seidenglänzend seidenmatt seidenglänzend

Beschreibung

Für hoch strapazier-
fähige Innenanstriche  
auf Flächen, die starker 
Belastung durch  
Berührung oder Ver-
schmutzung ausgesetzt 
sind. Hervorragend 
zur Beschichtung von 
Capaver Glasgewebe-
Wandbelägen geeignet.

Hochwertige Latexfarbe 
für stark strapazierte  
Innenflächen. Beson-
ders gut geeignet für 
Renovierungsanstriche 
bzw. zum Überstrei- 
chen von Rauhfaser-,  
Relief- und Präge-
tapeten sowie Capaver 
Glasgewebe-Wand-
belägen.

Für beanspruchbare 
Innenanstriche mit 
seidenmattem Ober- 
flächen-Finish. Beson-
ders gut als Anstrich 
auf strukturierten  
Untergründen geeignet.

Für hochstrapazierfähi-
ge, scheuerbeständige 
und strukturerhaltende 
Innenanstriche mit sei-
denglänzender Ober-
fläche. Insbesondere 
für Flächen geeignet, 
die starker Belastung 
ausgesetzt sind.

Stärken

• strukturerhaltend
• emissionsminimiert
• lösemittel- und  

weichmacherfrei
• frei von foggingaktiven 

Substanzen
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tions- und Haushalts-
reinigungsmittel

• hoher Weissgrad
• emissionsminimiert
• lösemittel- und  

weichmacherfrei
• frei von foggingaktiven 

Substanzen
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tions- und Haushalts-
reinigungsmittel

• strukturerhaltend
• frei von fogging- 

aktiven Substanzen
• diffusionsfähig
• leichte Verarbeitung
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tions- und Haushalts-
reinigungsmittel

• hoher Weissgrad
• hochreinigungsfähig
• diffusionsfähig
• in spritzfertiger Airfix- 

Qualität erhältlich  
• alkaliresistent, daher 

unverseifbar

Gebindegrösse

12.50 l CE 12.50
12.50

l
l

CE 12.50
12.50

l
l

CE 2.50
7.50

12.50
12.50
25.00

l
l
l
l
l

CE
CE
CE

Airfix

Latexfarben

Logos
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Produkt ElectroShield CapaSan Sensitiv

Nassabriebklasse – 3 3

Deckkraft 1 1 2

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Beschreibung

Grundbeschichtung 
zur Verringerung von 
niedrig- und hochfre-
quentem Elektrosmog 
im Innenbereich.

Innenfarbe mit photo-
katalytischer Wirkung 
zur Verbesserung der 
Raumhygiene.

Die Umwelt- 
Raumfarbe der  
Spitzenklasse – für 
Allergiker geeignet.  
Frei von Konser- 
vierungsstoffen.

Stärken

• elektrisch leitfähig, 
reduziert Strahlungen 
um mehr als 99.5%

• lösemittelfrei
• haftvermittelnd
• umweltschonend und 

geruchsfreundlich 
• emissionsminimiert
• dampfdiffusionsfähig

• photokatalytische 
Wirkung

• umweltschonend
• diffusionsfähig
• hohes  

Deckvermögen
• frei von fogging- 

aktiven Substanzen
• lösemittel- und  

weichmacherfrei

• ohne  
Konservierungsmittel

• patentierte Rezeptur
• lösemittel- und  

weichmacherfrei
• frei von fogging- 

aktiven Substanzen
• raumlufthygienisch
• Zertifikat «für  

Allergiker geeignet»

Gebindegrösse

12.50 l 15.00 l  CE 15.00 l

Wellnessfarben

Logos
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Produkt Fungitex-W Indeko-W

Nassabriebklasse 1 2

Deckkraft 2 2

Glanzgrad seidenmatt stumpfmatt

Beschreibung

Latexfarbe mit fun-
gizider und bakte-
rizider Ausstattung. 
Insbesondere für den 
Einsatz in gewerblichen 
Feuchtraumgebieten 
wie Schlachthäusern, 
Molkereien, Kranken-
häusern, Sanitärberei-
chen und Wohnräumen 
geeignet.

Für hochwertige  
Sanierungsanstriche 
auf schimmelbefallenen  
Innenflächen und 
vorbeugende Anstriche 
schimmelgefährdeter 
Flächen.

Stärken

• geruchsarm
• diffusionsfähig
• filmkonserviert zum 

Schutz vor fungiziden  
und bakteriziden  
Einflüssen

• hoch reinigungsfähig
• beständig gegen 

wässrige Desinfek-
tionsmittel

• umweltschonend und 
geruchsarm

• hervorragend  
ausbesserungsfähig

• emissionsminimiert 
und lösemittelfrei

• filmkonserviert zum 
Schutz vor fungiziden  
und bakteriziden  
Einflüssen

• diffusionsfähig

Gebindegrösse

12.50 l 12.50 l

Wirkstofffarben

Logos
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Produkt Aqua Sperrgrund Filtergrund grob

Nassabriebklasse – –

Deckkraft – –

Glanzgrad matt –

Beschreibung

Wasserverdünnbare,  
absperrende Grund-
beschichtung für 
den Innenbereich mit 
haftvermittelnden 
Eigenschaften. Für die 
Isolierung von Nikotin, 
verfärbenden Inhalts-
stoffen, Russ- und 
Wasserflecken geeig-
net.

Umweltschonende, 
absperrende Grund-
beschichtung für den 
Innenbereich gegen Ni-
kotin-, Wasser-, Russ- 
und Fettflecken vor 
nachfolgenden Struk-
tur-Beschichtungen.

Stärken

• wasserverdünnbar
• umweltschonend
• hohe  

Absperrwirkung
• hohes Haftvermögen
• alkaliresistent
• geruchsarm

• wasserverdünnbar
• umweltschonend
• leichte und einfache 

Verarbeitung
• bindet Verschmutzun-

gen und Verfärbungen 
sichtbar

• diffusionsfähig
• hohes Haftvermögen

Gebindegrösse

12.50 l 12.50 l

Isolierfarben Grundierungen

Logos
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Produkt Aqua-inn Nº1 IsoDeck Dupa-inn Nº1

Nassabriebklasse 1 2 2

Deckkraft 1 1 1

Glanzgrad stumpfmatt stumpfmatt matt

Beschreibung

Wasserverdünnbare,  
hoch deckende 
Absperrfarbe für den 
Innenbereich. Span-
nungsarme Akustikre-
novierfarbe.

Spezial-Innenfarbe mit 
Absperr-Wirkung spe-
ziell gegen Nikotinver-
färbung. Insbesondere 
für Wohnräume, Büros, 
Restaurants und Hotels 
geeignet, da keine  
langen Wartezeiten 
eingehalten werden 
müssen und keine 
Geruchsbelästigung 
auftritt.

Lösemittelhaltige 
Einschicht-Absperrfar-
be für innen. Beson-
ders gut geeignet als 
absperrender Anstrich 
auf Flächen mit Nikotin- 
und ausgetrockneten 
Wasserflecken. 

Stärken

• spannungsarm
• hohe Absperrwirkung
• nicht vergilbend
• hohes Deckvermögen
• hoher Weissgrad
• als Grund- und  

Deckfarbe

• lösemittel- und  
weichmacherfrei

• wasserverdünnbar
• umweltschonend und 

geruchsarm
• hohe Absperrwirkung
• diffusionsfähig
• schnelltrocknend

• hohe Absperrwirkung
• hohes Deckvermögen
• spannungsarm
• scheuerbeständig
• diffusionsfähig
• frostunempfindlich

Gebindegrösse

12.50 l 12.50 l 12.50 l

Isolierfarben Beschichtungen

Logos
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Gestaltungsmittel
Know-how vermitteln – Ideen visualisieren

Caparol Gestaltungsmittel: Konzentriertes Fachwissen leicht verständlich aufbereiten und unkom-
pliziert nutzen. So lassen sich Kunden zu sicheren Entscheidungen führen.

Farbtonkollektion  – Für neue Ideen und als professionelle Beratungshilfe: 
Caparol bietet umfangreiche Farbtonkollektionen für sämtliche Anwendungsbereiche. Ob Innen-
wand, Fassade, Holz, Beton oder Fussboden – die verschiedenen Farbtonkollektionen helfen bei 
der Farbgestaltung in nahezu jeder Produktkategorie. Sie zeigen Farbtöne und Originalmuster und 
präsentieren viele beispielhafte Farbstellungen. 

Farbboxen  – Die unterschiedlichen Caparol Boxen bieten eine solide Grundausrüs-
tung an Oberflächenmustern, Originaloberflächen, Beschichtungsaufbauten und Farbtonkollek-
tionen. Die Boxen sind eine besondere Planungshilfe und zeigen eine Vielzahl an gestalterischen 
Möglichkeiten für Innenraum und Fassade.

Gestaltungssoftware «Spectrum» – Farbe spielt in der Gestaltung von  
Räumen eine wichtige Rolle – und die unterschiedliche Wirkung von Farbtönen sollte immer im 
Kontext der jeweiligen Raumsituation gesehen werden. Profis wissen ausserdem: Auch die Aus-
wahl von Materialien und Oberflächen beeinflusst die Atmosphäre eines Raumes/einer Fassa-
de. Umso besser, wenn Gestaltungsideen anhand von eigenen Fotos und Beispielbildern vorab  
visualisiert werden können! SPECTRUM ermöglicht die fotorealistische Darstellung von Farben 
und Materialien – ideal, um Ideen auszuprobieren, auszuarbeiten und um Kunden zu demonst-
rieren, wie die ausgewählten Produkte zusammen wirken. Die sinnvolle Verknüpfung der in den 
folgenden vorgestellten Anwendungen ist die Basis für die erfolgreiche Caparol-eigene Visualisie-
rungssoftware: Willkommen in der SPECTRUM-Welt!
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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.


