
Sanitile® WB Anstrichsystem 
 
 
 
"Die clevere Lösung für Wand und Decke" 
 
 
 
Das Sanitile® WB Anstrichsystemprogramm bietet eine technisch einwandfreie und seit 
Jahrzehnten bewährte Alternative zu Keramikfliesen, Wand- und Deckenverkleidungen 
sowie normalen Anstrichmaterialien. 
Das Sanitile® WB System, bestehend aus einem Grundanstrich und einem glänzenden 
und widerstandsfähigen Deckanstrich, eignet sich für Wand- und Deckenbereiche und 
kommt überall dort zur Anwendung, wo eine hygienische und einfach zu reinigende, glän-
zende Oberfläche gefordert ist, wie z.B. in Lebensmittelbetrieben wie Metzgereien, Molke-
reien, Brauereien und Küchen aber auch in Krankenhäusern, Sozialräumen, Schwimmbä-
dern und Sportstätten. 
Sanitile® WB widersteht Schimmel und Pilz, ist sehr leicht zu reinigen und besitzt eine 
harte und glänzende Oberfläche. 
 
Aufgrund folgender Eigenschaften eignet sich das Anstrichsystem für Wände und Decken 
in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben: 
 

• 2-komponentiges System auf Wasserbasis 
• attraktive, wirtschaftliche Alternative zu Fliesen und sonstigen Wandverkleidungen 
• kann mit Lammfellrolle, Pinsel oder mit Airlessgerät einfach aufgebracht werden 
• harte und glänzende Oberfläche 
• einfach zu reinigen 
• fugenloser Wand- und Deckenanstrich 
• verhindert Bakterien- und Schimmelwachstum 
• verseifungsfrei 
• auf zahlreichen Untergründen, wie z.B. Schal- oder Sichtbeton, Kalksandstein und 

Ziegelmauerwerk, verlängertem Zementputz, tragfähigen Fliesen, wasserfeste 
Gipskartonwände, Holz und Metall einzusetzen 

• absolut geruchsarme Verarbeitung 
• Graffiti-Schutz 

 
Sanitile® WB ist ein 2-Komponenten System auf wasserbasierenden Epoxyd- und Po-
lyurethanharzen. Das Sanitile® WB Anstrichsystem entspricht in der aktuellen, weiterent-
wickelten und verbesserten Ausführung den neuen EG-Richtlinien zur Begrenzung der 
VOC Emission von Farben, die ab dem 01.01.2010 verbindlich einzuhalten sind. 
Das Sanitile® WB System besitzt einen geringen VOC-Gehalt. 
 
Wird eine völlig glatte Oberfläche gewünscht, können sämtliche Fugen, raue Stellen und 
Ausbrüche mit Sanitile® WB ILT (wasserfeste Spachtelmasse) überarbeitet und vorberei-
tet werden. 
 
Aufgrund seiner produktspezifischen Eigenschaften, der einfachen Verarbeitung sowie der 
wirtschaftlichen Preise (Materialpreis bei einem Grund- und ein bis 2-maligem Deck-
anstrich  
ca. 3,90 €/m²) bietet das Sanitile® WB Anstrichsystem eine attraktive Lösung bei der Ge-
staltung betrieblicher Wand- und Deckenflächen. 
 



Der Sanitile® WB Grund- und Deckanstrich wird in 5 Ltr. Einheiten geliefert. 
 
1 Liter ist, je nach Beschaffenheit des Untergrundes, für ca. 5 - 10 m² ausreichend.  
Genaue Angaben zum Materialverbrauch und alle technischen Infos entnehmen Sie bitte 
unserem Prospekt und der Verarbeitungsanleitung. 
 
 
Sanitile® WB wird in weiß geliefert und kann in jeden gewünschten Pastellfarbton mit 
Kunstharzabtönfarbe (keine Dispersionsfarbe) abgetönt werden. 
 
Wir schlagen Ihnen vor, mit je einem Gebinde von 5 ltr. Sanitile® WB Grund- und 
Deckanstrich einmal einen Probeanstrich durchzuführen, damit Sie sich selbst von der 
Qualität des Sanitile® WB Anstrichsystems überzeugen können.  
 
 
 
Mängelrügen: 
Beanstandungen können nur vor Verwendung oder Vermischung der Waren und zwar in-
nerhalb von 14 Tagen nach deren Erhalt geltend gemacht werden. Es besteht nur An-
spruch auf Wandlung, nicht aber auf Minderung, Ersatzlieferung oder Schadensersatz. 
 


