
keim granital                      
Das Original.
DispersiOnssilikatfarbe Der extraklasse

®
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Die wahrheit 
liegt auf Der hanD

... und ist mineralisch! keim granital sichert höchste Qualität und nachhaltigen Schutz 
für gebaute werte. extrem beständig, in hoher farbtonvielfalt und besonders umweltfreundlich – 

keim granital ist eine investition mit ökologischer und ökonomischer weitsicht.

m
in

er
al

is
ch

UV-b
es

tä
ndig

d
if

fu
si

on
so

ff
en

langlebig





5k e i m  g r a n i t a l ® –  d a s  o r i g i n a l .

keim granital® –
PremiumQualitÄt fÜr 
mineraliSche untergrÜnDe                                                                                  

perfekte formUlierUng
keiM granital verbindet Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
verträglichkeit und Ästhetik: Hochwertige rohstoffe 
wie flüssiges kaliumsilikat als bindemittel, mineralische 
füllstoffe und absolut lichtbeständige anorganische 
farbpigmente gewährleisten unübertroffene Dauer-
haftigkeit und farbbrillanz. Minimale Wasseraufnah-
me und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit führen 
zu geringer Verschmutzung, einem natürlichen schutz 
gegen algen- und pilzbefall und einer rund doppelt 
so langen lebensdauer wie konventionelle nicht-
mineralische anstriche.

mensch Und UmWelt gerecht Werden
Die extreme Dauerhaftigkeit des anstrichs verlängert 
die renovierungszyklen. Das wiederum spart nicht
nur Material und energie, sondern auch kosten und 
belastet die Umwelt weniger. 

dispersionssilikatfarbe der 
extraklasse
extrem lange lebensdauer, bauphysikalische ideal-
werte, absolute lichtechtheit, UV-beständigkeit, 
Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und einfache 
Verarbeitung – in der premiumfarbe keiM granital 
stecken seit 140 Jahren erfahrung und know-how in 
der forschung und entwicklung mineralischer produkte 
für den bautenschutz. grundlage ist das mineralische 
prinzip der sogenannten „Verkieselung“. silikatfarben 
bilden keinen film auf der Oberfläche, sondern ver-
binden sich durch eine chemische reaktion unlösbar 
mit dem Untergrund. 
Unzählige historische bauwerke bezeugen eindrucks-
voll die unerreichte langlebigkeit und leuchtkraft auch 
nach Jahrzehnten. fassaden mit keiM granital altern 
in Würde!

das mineralische prinzip 
sichert höchste Qualität und 
lebensdauer. 



langfristig farbtonstabil
Die fassade prägt das äußere erscheinungsbild eines 
gebäudes wesentlich, vorausgesetzt der farbton 
bleibt lange in seiner ursprünglichen schönheit und 
farbkraft erhalten.
keiM granital bietet hier den entscheidenden Vorteil  

und sichert langfristig farbtonstabile und saubere 
fassaden: Hochwertige lichtbeständige pigmente 
halten sonne und regen stand und sorgen für dauer-
haft strahlende farben. 
eine investition, die sich lohnt – denn fassaden, die 
mit keiM granital gestrichen werden, haben auch 
nach Jahren noch denselben farbton wie unmittelbar 
nach der beschichtung. garantiert!

Vielfalt der farbWirkUng
perfekt abgestimmt in der formulierung ist keiM 
granital in Volltönen und in über 270 standard-
farbtönen verfügbar und bietet nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten für die Umsetzung anspruchsvoller 
farbkonzepte und kreativer fassadengestaltungen 
mit verschiedenen applikationstechniken. 

WeltWeit beWährt
Von finnland bis südafrika, von kalifornien bis 
China – zahlreiche Objekte rund um den globus 
belegen eindrucksvoll, was keiM granital so 
einzigartig macht: Unvergleichliche mineralische 
Qualität für alle klimazonen.

mit brief Und siegel:
20 jahre farbtongarantie
Die ausgezeichnete Qualität von keiM granital ist 
nachhaltig im besten sinne: keiM garantiert erstmalig 
und einmalig eine 20-jährige farbtonkonstanz an der 
fassade für pigmentbedingte farbtonveränderungen! 

höchSte farbtonvielfalt 
fÜr kreative löSungen                                     

nachhaltigkeit ist ein 
muss – auch beim farbton!
erfahren sie mehr unter: 
www.keim.com
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premiUmQUalität für historische 
architektUr in berlin
Das prinzessinnenpalais am boulevard 'Unter den 
linden' in berlin hat eine wechselhafte geschichte: 
einst residenz verschiedener Mitglieder der 
preußischen Herrscherfamilie, dann Museum und 
schließlich – unter anderem – beliebtes Café für 
Opernbesucher und flaneure. 
Die ältesten flügel des bauwerks, das vor allem unter 
dem namen Opernpalais bekannt ist, sind aus dem 
Jahr 1730. Hundert Jahre später wurde das gebäude 
von karl friedrich schinkel umgebaut. 
2014 kaufte ein privater investor das in die Jahre ge-
kommene stadtschloss und beauftragte den britischen 
star-architekten David Chipperfield mit einem Master-
plan für die sanierung und Umnutzung. für die farbige 
gestaltung der fassade sind die renommierten restau-
ratoren Howahl spies aus berlin verantwortlich.

vorbilDlich Saniert
mit keim granital                                           ®

ralph spies, Dipl.-restaurator (fH), fa. Howahl spies restauratoren 

www.restaurierungberlin.com

interVieW

herr spies, warum vertrauen sie auf die 
mineralischen produkte der firma keim?
Wir von Howahl spies restauratoren arbeiten viel 
und ausgesprochen gerne mit keiM, zum einen weil 
der Denkmalschutz häufig keiM produkte vorgibt, 
zum anderen weil wir überzeugt sind von der heraus-
ragenden Qualität, Zuverlässigkeit und dem service.

gab es besondere herausforderungen bei 
der sanierung des opernpalais in berlin? 
Vorgabe des architekten war ein fassadenanstrich 
mit keiM granital im 3-schichtigen aufbau: grund-
anstrich mit keiM granital-grob, eingefärbter 
Zwischenanstrich fast deckend mit keiM granital, 
lasierender Deckanstrich mit keiM granital. 
Um die lebendige Optik der fassade zu erhalten, 
entschieden wir uns für einen farbanstrich mit dem 
flächenpinsel und einem changierendem, leicht 
bewegtem farbspiel. Die farben wurden im Vorfeld 
mit dem keiM farbfächer bemustert. Optimal war, 
dass wir die farbe dank dem keiM farbcode immer 
wieder nachbestellen konnten und zwar mit 100%iger 
farbtongarantie! Das hat hervorragend funktioniert, 
wir konnten farbe in teilmengen ordern und waren – 
wie immer bei keiM – begeistert von der Verarbei-
tungsqualität und ergiebigkeit.

für die Wandflächen und stuck-füllungen wurde ein Cremeton, für 

fenstereinfassungen und pilaster ein helles grau gewählt.

"gerade im Umgang mit 
wertvoller bausubstanz ist es 
wichtig, einen so zuverlässigen 
partner wie keim an seiner 
seite zu wissen." ralph spies



keim contact-PluS –
Der ProblemlöSer                                                                                                                                     

für schWierige Untergründe 
keiM Contact-plus ist der perfekte problemlöser! Die 
renovier-grundbeschichtung dient der Vorbereitung 
tragfähiger, organisch gebundener oder mineralischer 
altbeschichtungen für einen neuen anstrich mit keiM 
granital, wenn aus gründen der Umweltbelastung, 
nichtentfernbarkeit oder wegen zu hoher kosten der 
altanstrich belassen werden muss. 
keiM Contact-plus-produkte sind schlämmende grund-
beschichtungen auf silikatbasis nach Din 18363 
abs. 2.4.1. mit reinacrylat-Zusatz, glasfasern und 
hochwertigen füllstoffen in ausgewogenen korngrößen 
und kornformen. 

keim contact-plUs
keiM Contact-plus hat dank ausgewählter faseranteile 
und füllstoffe eine optimal rissüberbrückende und ver-
schlämmende Wirkung. Dadurch werden vorhandene 
unterschiedliche Oberflächenstrukturen, schwund und 
feine Haarrisse bis max. 0,5 mm breite problemlos 
angeglichen. 

keim contact-plus – für ein 
problemloses überbrücken 
von altbeschichtungen.

keim contact-plUs-grob
Die hochgefüllte renovier-grundbeschichtung dient 
ebenfalls zur Überbrückung kunstharzgebundener 
oder mineralischer altbeschichtungen und/oder zum 
ausgleich von strukturunterschieden, zur Untergrund-
egalisierung und zum Verschlämmen von feinen, nicht 
beweglichen rissen bis max. 1,0 mm breite. 

Abgewitterte Dispersionsfarbe

Altputz mit Rissen

Grundbeschichtung/Überbrückung der 
Altbeschichtung mit KEIM Contact-Plus

Grundbeschichtung/Rissverschlämmung 
mit KEIM Contact-Plus-Grob

Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung 
mit KEIM Granital



Zwischen- bzw. Schlussbeschichtung
mit KEIM Granital
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das Wichtigste im überblick

- Unerreicht lange lebensdauer

- 20 Jahre keiM farbtongarantie

- bauphysikalisch hervorragend

- UV-stabil

- Optimal aufeinander abgestimmte systemkomponenten

- Weltweit bewährt

- erste "natureplus" zertifizierte fassadenfarbe

DaS keim granital  
farbSyStem                                          

anstrichaufbau Standardanstrichauf-
bau für mineralische 
Untergründe ohne Risse

Leicht schlämmender 
Anstrichaufbau mit 
gefüllter Dispersions-
silikatfarbe als Grund-
anstrich für schwierige 
mineralische Unter-
gründe (z.B. mit 
Haarrissen und/oder 
leichten Strukturunter-
schieden). 

Mittel schlämmender 
Anstrichaufbau mit 
hochgefüllter Renovier-
grundbeschichtung zur 
Überbrückung kunst-
harzgebundener Altbe-
schichtungen und/oder 
Rissverschlämmung, 
max. Korngröße 0,5 mm

Stark schlämmender 
Anstrichaufbau mit 
hochgefüllter Renovier-
grundbeschichtung zur 
Überbrückung kunst-
harzgebundener 
Altbeschichtungen und/
oder Rissverschlämmung, 
max. Korngröße 1 mm

grundanstrich keiM granital keiM granital-grob 
leichte Schlämmwirkung

keiM Contact-plus
mittlere Schlämmwirkung

keiM Contact-plus-grob
starke Schlämmwirkung

Deckanstrich
(unverdünnt)

keiM granital keiM granital keiM granital keiM granital

verdünnung für 
den grundanstrich

keiM fixativ, keiM spezial-fixativ

anstrichaUfbaU mit den jeWeiligen systembestandteilen

®

System keiM granital®-systeM

Produktbezeichnung keiM granital/keiM granital-grob keiM Contact-plus/keiM Contact-plus-grob

w-wert klasse iii , w < 0,1 kg/m2h0,5

Sd-wert Klasse I, sd ≤ 0,01 m Klasse I, sd ≤ 0,02 m

farbcode* a1

technologie silikattechnologie

klassifikation anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersionssilikatfarbe nach 
VOb/C Din 18363 abs. 2.4.1.

systembestandteile Und technische Werte

* fb-Code gemäß bfs-Merkblatt 26



keimfarben gmbh 
keimstraße 16/86420 Diedorf/tel. +49 (0)821 4802-0/fax +49 (0)821 4802-210 
frederik-ipsen-straße 6/15926 luckau/tel. +49 (0)35456 676-0/fax +49 (0)35456 676-38 
www.keim.com/info@keimfarben.de
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