
SICURE
SALVAVITA
ESSENZIALI
lebensrettend
grundlegend
sicher

PROTEZIONI PASSIVE ANTINCENDIO
PASSIVE BRANDSCHUTZ LÖSUNGEN



ANTINCENDIO SU ACCIAIO
BRANDSCHUTZ AUF STAHL

L’ausilio di diversi prodotti e tecniche antincen-
dio appositamente studiati può rallentare il più 
possibile il processo di deformazione dell’acciaio 
in caso di incendio. Innalzandone la resistenza 
al fuoco è possibile preservarne più a lungo le 
proprietà meccaniche e proteggere la struttura 
da cedimenti.

Mit Hilfe verschiedener Produkte und Techni-
ken wird der Verformungsprozess von Stahl im 
Brandfall verlangsamt. Durch die Verbesserung 
der Feuerwiderstandsfähigkeit bleiben die me-
chanischen Eigenschaften länger erhalten und 
wird der Bau vor Einsturz geschützt.



ANTINCENDIO SU LEGNO
BRANDSCHUTZ AUF HOLZ

Da sempre impiegato nelle costruzioni per scopi 
strutturali o decorativi, il legno ha però la carat-
teristica di ardere e bruciare fino alla totale com-
bustione e può così concorrere allo sviluppo ed 
alla propagazione di un incendio. L’applicazione 
di prodotti intumescenti ed ignifughi studiati ap-
positamente possono controllare la combustione 
e influenzare la propagazione del fuoco.

Das schon immer für Bau- oder Dekorationszwecke 
verwendete Holz ist ein brennbarer Werkstoff, das 
gänzlich verglüht. Es kann somit zur Brandentwick-
lung und -ausbreitung beitragen. Die Verwendung 
von dämmschichtbildenden und brandhemmen-
den Produkten trägt der Kontrolle der Verbren-
nung bei und beeinflusst sein Brandverhalten.



INTONACO IGNIFUGO PER CEMENTO
BRANDSCHUTZ-PUTZ AUF MAUERWERK

Usato per proteggere strutture in cemento. Si trat-
ta di un intonaco premiscelato leggero a base ges-
so, leganti idraulici, vermiculite e additivi speciali.
Viene applicato mediante spruzzatura uniforme 
sulle superfici da proteggere, ottenendo un rives-
timento di buona qualità, senza giunti né fessura-
zioni. Si presenta sotto forma di miscela leggera, 
di colore grigio chiaro.

Wird zum Schutz von Betonstrukturen verwendet. 
Es handelt sich um einen leichten vorgemischten 
Putz auf Gipsbasis, hydraulischen Bindemitteln, 
Vermiculit und speziellen Additiven.
Es wird durch gleichmäßiges Aufsprühen auf die zu 
schützenden Oberflächen aufgetragen, wodurch 
eine qualitativ hochwertige Beschichtung ohne 
Fugen oder Risse erzielt wird. Putz mit geringem 
Gewicht und hellgrauem Erscheinungsbild.
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PROTEGGIAMO CIÒ
CHE VI È PIÙ CARO
I materiali per la costruzione di edifici si dividono in in-
fiammabili e non. È importante che già nella fase di 
pianificazione edile venga considerata la protezione 
antincendio e si applichi un rivestimento protettivo 
che renda più sicuri anche i materiali normalmente in-
fiammabili.
In caso di incendio, le pitture intumescenti daranno 
luogo a una reazione chimica che porterà alla produ-
zione di una schiuma ignifuga e isolante in grado di 
aumentare la vostra protezione.

WIR SCHÜTZEN, WAS
IHNEN WICHTIG IST
Baustoffe werden nach entflammbaren und nicht 
brennbaren Baustoffen unterteilt. Es ist wichtig, dass 
der Brandschutz bereits in der Bauplanungsphase be-
rücksichtigt wird und eine Schutzbeschichtung auf-
gebracht wird, die auch normal brennbare Materia-
lien sicher macht. Im Falle eines Brandes werden die 
Schutzanstriche eine chemische Reaktion hervorrufen, 
die zur Herstellung eines feuerfesten und isolierenden 
Schaums führt, der in der Lage ist, das Entflammen 
zu verzögern.


