
KEIM Innotop                        
Der AllrounDer für innen. 
So einfAch kAnn MinerAlfArbe Sein. 

®



KEIM Innotop – top einfach, top sicher

Einfache 
Verarbeitung, 

sicheres Ergebnis 

Eimer auf – streichen – fertig! 
Top einfach und top sicher präsentiert 
sich innotop, die neue Sol-Silikatfarbe für 
innen aus dem hause keiM.  Mit keiM 
innotop macht das Streichen richtig 
Spaß! ob Putz, Gipskarton, Altanstrich
oder raufaser, ob neu- oder Altunter-
grund, ob Decke oder Wand, ob Wohn- 
oder  Arbeitsraum – keiM innotop ist 
der neue Topstar unter den Allroundern 
für innen.
Zur egalisierung inhomogener unter-
gründe steht innotop weiß auch als 
Grob-Variante zur Verfügung.
  
überzeugen auch Sie sich von der leis-
tungsfähigkeit der neuen innenfarbe 
keiM innotop. Der angenehme Weiß-
grad, die verblüffend einfache Verarbei-
tung und vor allem das hervorragende 
Anstrichergebnis werden bestimmt auch 
Sie restlos begeistern.

übrigens: Wie alle farben aus dem 
hause keiM ist natürlich auch keiM 
innotop mit allen  eigenschaften und 
Vorteilen silikatischer innenfarben aus-
gestattet.

KEIM Innotop –
top einfach und top sicher

Mit KEIM Innotop lässt sich schnell und problemlos be-
schneiden. Die Farbe läuft besonders leicht und lange aus 
dem Pinsel. Einfach toll!

KEIM Innotop hat ein hervorragendes Deckvermögen. 
Außerdem lässt sie sich sehr leicht rollen und verschlich-
ten. Da macht die Arbeit Spaß.



KEIM Innotop – top einfach, top sicher

Optimale
Bauphysik

Ideales 
Raumklima

Gesundheitlich 
unbedenklich

Umwelt-
freundlich

Ohne 
Lösemittel und 
Weichmacher

Mineralisch 
matt

Der Allrounder 
für alle Fälle

Optimales Preis-
Leistungs-
Verhältnis

Nassabrieb-
klasse 3

Sol-
Silikatfarbe

Einfache 
Verarbeitung

Hervorragendes 
Deckvermögen

Sicheres 
Ergebnis

Angenehmer
Weißgrad

Freuen Sie sich über ein sicheres Ergebnis: gleichmäßig 
und streifenfrei. Das passt. 
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KEIM. farbEn für IMMEr.

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.keimfarben.de/info@keimfarben.de


