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AlphA SuprAliet
Die neue Kieselsol-Silikatfarbe von Sikkens
Witterungs- und farbtonbeständig, langlebig und enorm ergiebig: Alpha Supraliet verbindet die 
Vorteile einer klassischen Silikatfarbe mit der Anwendungsbreite und leichten Verarbeitung 
von organisch gebundenen Farben. Und zwar bei Neu- wie auch bei Renovieranstrichen.

hinweis:
Bitte beachten Sie vor der 
Verarbeitung das Technische 
Merkblatt für Alpha Supraliet 
auf www.sikkens.at

Wichtigste Merkmale
•  silikatischer Anstrich für  

mineralische und  
organische Untergründe

•  extrem witterungsbeständig  
und langlebig

•  hoher UV-Schutz und sehr hohe  
Lichtbeständigkeit

•  silikatisch matte Oberfläche

Verarbeitung
Streichen und Rollen

Verbrauch
Ca. 130 bis 160 ml/m² 
Objektbedingte Abweichungen durch 
Probebeschichtung ermitteln

Verpackung
Weiß: 5 l und 12,5 l
Basen: 5 l und 12,5 l

Farbtöne
Tönbar in den Farbtönen der Alpha 401 
Fassadenkollektion sowie in vielen weiteren 
Wunschfarbtönen über das Sikkens 
Mix-2-Win-System.

AlphA  
SuprAliet 

EinE MarkE Von

NeueS  
SilikAtSySteM:
KiESELSOL- 
SiLiKATFARBE  
FüR jEdEN  
UNTERGRUNd

Sensations
ALPHA SUPRALiET



AlphA SuprAliet:
perFekt Für jede FASSAde!
Was bislang nur auf mineralischen Untergründen möglich war, wird jetzt für alle Fassaden Wirklichkeit:  
extrem langlebige, witterungs- und lichtbeständige silikatische Beschichtungen – mit Farben, die nicht nur 
leicht zu verarbeiten, sondern auch äußerst wirtschaftlich sind. Das neue Alpha Supraliet erzielt dank seiner 
innovativen Sol-Silicia-Bindemitteltechnologie ohne Haftvermittler auf mineralischen und organischen Unter-
gründen perfekte Ergebnisse.

dAS top SilikAt-produkt  
Für deN uNiVerSelleN  
eiNSAtz

Alpha Supraliet ist in jeder Hinsicht überzeugend: 
extrem UV-beständig, hoch diffusionsfähig und 
dabei extrem wasserabweisend, antistatisch, 
schadstoffbeständig und mit sehr matter Optik. 
Perfekt für alle Fassaden!

Alpha Supraliet sorgt zudem dafür, dass 
Fassaden langfristig schmutzabweisend, 
schadstoffbeständig, diffusionsfähig so-
wie wasserabweisend und damit algen-
gehemmt beschichtet sind. Und das alles 
mit einer sehr matten, edlen Oberfläche.

Herkömmliche Silikatfarben verwenden 
klassischerweise ein relativ grobkörniges 
Kaliumsilikat als Bindemittel. dieses haf-
tet nur auf mineralischen Untergründen 
gut (Verkieselung). Ganz anders das neue 
Alpha Supraliet. dessen Bindemitteltech-
nologie basiert auf einem mit Silan modi-
fiziertem, wesentlich feinerem, kolloida-
lem Silikat, dem so genannten Sol mit 
extremer Haftfähigkeit. doch das ist 
längst nicht alles: durch die Modifizie-
rung mit Silan haftet Alpha Supraliet auch 
auf organischen Untergründen.

einmal Alpha Supraliet,  
immer Alpha Supraliet
Wo also bisher – je nach Untergrund – 
mindestens zwei Produkte nötig waren, 
löst Alpha Supraliet mit seiner innovativen 
Sol-Silicia-Technologie alle Probleme auf 
einmal. die innovative Farbe besticht nicht 
nur durch eine äußerste Langlebigkeit, 
höchste Lichtechtheit und UV-Beständig-
keit sowie gute Verarbeitungseigenschaf-
ten und hohe Wirtschaftlichkeit.  

Sensationelle Farbtonvielfalt 
Auch in punkto Farbigkeit schöpft Alpha 
Supraliet aus dem Vollen: die Kiesel- 
sol-Silikatfarbe kann über das Sikkens 
Mix-2-Win-System in jedem der aus-
drucksstarken 608 Farbtöne der aktuali-
sierten Alpha 401 Fassadenkollektion 
getönt werden. in Top-Qualität und mit 
höchster Farbtonstabilität.

dank des sd- 
Wertes von < 0,02 
ermöglicht Alpha 
Supraliet eine  
nahezu uneinge-
schränkte diffusion.

perfekte durchlässigkeit

Alpha Supraliet 
haftet ohne Haft-
vermittler auf  
organischen und 
mineralischen  
Untergründen.

Beste haftung

Beständig gegen 
Schadstoffe aus 
der Umwelt.

Schadstoffbeständig

das hoch UV- 
beständige Alpha 
Supraliet verhin-
dert vorzeitiges 
Verblassen  
zuverlässig.

höchste Farbtonstabilität

im Gegensatz zu  
organischen Farben 
verfügt Alpha  
Supraliet über  
eine antistatische, 
schmutzabweisende 
Wirkung.

Aktiver Schmutzschutz

Aufgrund des w-
Wertes von 0,04 
(anstelle von > 0,1 
bei klassischen  
Silikatfarben) ist 
Alpha Supraliet 
mehr als doppelt 
so wirksam gegen 
Algenbildung.

hoch wasserabweisend

Mit einem GU-Wert 
von < 2 erzielt  
Alpha Supraliet 
deutlich mattere  
Ergebnisse als her-
kömmliche Fassa-
denfarben (< 10).

extrem matte oberflächen

< 2 Gu

WichtiGSte MerkMAle:

Alpha 401 Fassadenkollektion


