ReferenzenInterieur.

Fam. Wehr, 97855 Lengfurt. (gestrichenwurde im Feb.2005)
Was wurde gestrichen?Parrykeller90m2(Decke und Wände).Öltreizung.
Warum wurde gestrichen?Energieeinsparungund neuer Anstrich.
Ergebnis:Schonbeim streichenlies sich ein Temperaturanstiegfeststellenobwohl der
Heizkörperauf null stand.Zu meinen erstaunenstellte ich fest, das ich den Heizkörper nach
den Anstrich nur noch auf drei statt auf flinf stellen mussteum eine angenehmeWärme zu
erreichenund wenn wir mit mehrerenGästenfeierten konnte ich ihn garlzabstellen.Trotz
vieler Partysmit viel Rauch sieht der Keller auch noch nach 3 Jahrenwie füsch gestrichen
aus.

Architekt Bernd Müller, 97828 Marktheidenfeld. (gestrichenwurde im März 2005)
Was wurde gestrichen? Sandsteinwand3m2
Warum wurde gestrichen?Testanstrich
Ergebnis: Die Wand wurde mit einem Wärmestrahlerbeheizt und es konnte eine erhöhte
Oberflächentemperaturgegenüberder nicht gestrichenenFläche festgestellt werden.
Auch von der Robustheit der Beschichtungwar ich begeistertals ich mit dem Fuß mehrmals
wieder triu.

ThomasAlter, 97839 Steimark.(gestrichenwurde im Maru 2005)
Was wurde gestrichen?Wohnzimmer I 10m2(Decke und Wände). Geheiztwird mit Ofen.
Warum wurde gestrichen?Neuer Anstrich und nicht glauben der Eigenschaften.
Ergebnis:War sehr skeptischund musstefolgendesFeststellen.Ich habeweniger Holz am
Abend verbrannt und die Wärmeverteilung im Raum war gleichmtißiger. Vorher habe ich
trotz Ofenheizung in 2 Ecken des Raumesimmer Kälte gespürt.Auch hielt sich die Wärme
länger im Raum wenn der Ofen nicht mehr lief. Auch die Deckkraft nach dem erstenAnstrich
war verblüffend.

Fam. Dtirsch, 63743Aschaffenburg. (gestrichenwwde im April 2005)
Was wurde gestrichen?Kinderzimmer 45m2(Wand und Decke)

Warum wurde gestrichen?Sohn ist Allergiker und Energieeinsparung
Ergebnis:Deutlich verbessertesRaumklima und Energieeinsparunggegenüberden neben
liegendeZimmer. SuperFarbe.Wir ließen gleich unserHausfassadedamit streichenund zwei
weiter Zimmer.

Fam. Mer2,97737 Gemtinden-Wernfeld,(gestrichenwurde April 2005)
Was wurde gestrichen?
Warum wurde gestrichen?
Ergebnis:

Auto- Elektrik GmbH Hans PeterGötz I l0m2 (gestrichenwurde im Mai 2005)
Was wurde gestrichen?Wohnbereich (Wand und Decke)
Warum wurde gestrichen?Energieeinsparung
Ergebnis:von Farbeund Energieeinsparungsind wir begeistert.Auch das reinigen der Wtinde
ist mtihelos.Wir habenanschließendauch unserHolz außengestrichen.

Fam. Simon, 97896Boxtal, 90m2(gestrichenwurde im Mai 2005)
Was wurde gestrichen?Wohnzimmer ( Wand und Decke ) mit Ofen geheizt.
Warum wurde gestrichen?Neuer Anstrich
Ergebnis:Sehr gute Farbe,lässt sich sehr gut reinigen.Mit dem Rest Farbehabenwir ein
Kinderzimmer gestrichenund festgestellt dasswir die Heizung runder drehen konnten im
Vergleich zum anderenKinderzimmer.

StefanHäuslein,97828 Marktheidenfeld,(gestrichenwurde im Juni 2005)
was wurde gestrichen?Geschoßausbau
1200m'?( wand und Decke )
Warum wwde gestrichen?Um die Innendämmungru sparen.
Ergebnis: Da wir auf eine Innendämmungverzichten wollten habenwir uns für Lehmputz und
ThermoShieldentschieden.Und dieseEntscheidungbis heutenicht bereut.Alle

EigenschaftendiesesMaterials treffen zu. Wir werden auch unseresandereHaus innen und
außenmit ThermoShield streichen.

Fam. Tauberschmitt, 97828 Marklheidenfeld (gestrichenwurde im April 2006)
Was wurde gestrichen?Dachausbau2500m2( Wand und Decke )
Warum wurde gestrichen?Energieeinsparungund hochwertige Farbe.
Ergebnis:Trotz der Größedes Raumeswird die Wärme gleichmäßigverteilt wenn unserOfen
läuft. Zur Energieeinsparungkönnen wir nichts sagenda wir keine Werte vorher hatten. Aber
die Farbelässt sich gut reinigen und sieht auch heute (2009) noch wie frisch gestrichenaus.
SuperSache.

Roland Gerlach, 63743 Aschaffenburg, (gestrichenwurde Juni 2006)
Was wurde gestrichen?Schlaf- und Wohnzimmer 60m2(Wand und Decke)
Warum wurde gestrichen?Schimmel, Feucht Wtinde und Energieeinsparung.
Ergebnis:Sehr begeistertwaren wir von der Energieeinspanrngund streichtenunserHaus
auch gleich von außen.Die feuchtenWände und der Schimmel sind bis zum heutigenTage
nicht mehr aufgetreten.Werde die Farbe gerne Weiter empfehlen.

Fam. Goldstein,97828 Marktheidenfeld(gestrichenwurde im Nov. 2006)
Was wurde gestrichen?Wohn und Essbereichbei Tochter 40m2(Wand und Decke)
Warum wurde gestrichen?Energieeinsparung
Ergebnis:Wie waren so fasziniert von der Beschichtungin jeder Hinsicht. so das wir unseren
NeubauInnen und Außen mit ThermoShieldstrichen.

Kindergarten Karbach, (gestrichenwurde Feb. 2A07)
Was wurde gestrichen?Außenwand l0m2
Warum wurde gestrichen?Feuchtigkeit in der Wand und Modergeruch
Ergebnis:Die Feuchtigkeitund der Modergeruchsind bis heuteim Griff (2009)
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Christian Born, 97907 Hasloch.(gestrichenwurde im Feb. 2007)
Was wurde gestrichen? Wohnraum 54m2(Decke und Wäinde).Außenwände 60cm Sandstein.
Geheizt wird mit Ofen.
Warum wurde gestrichen?Außenwändestrahlten Kälte ab. Während der Heizphase 15 Grad
Oberflächentemperatur.
Ergebnis:Die Oberflächentemperatur
stieg in der Heizphase auf 21 Grad. Wenn übernacht
der Ofen ausging war es am darauf folgenden Tag noch angenehmwarrn so das ich den Ofen
erst wieder abendsbefeuerte.Vorher mussteich vormittagsden Ofen schonanbrennen.Die
Oberflächentemperaturfiel auch am Tag darauf nur auf 17,3 Grad. Die Farbe lässt sich sehr
gut streichenund kleine Rissehabeich damit auch wegbekommen.

