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faceal Colour Sichtbeton-Kolorierung –  
beeindruckend und markant

Nutzen Sie die einzigartigen Möglichkeiten von 

faceal Colour! Unsere Spezialisten gestalten Ihren 

Sichtbeton in der pigmentierten faceal Technologie.  

Ganz gleich, ob Ton in Ton in differenzierten Grau-

abstufungen oder in kreativen Bunttönen, faceal 

Colour behält die typisch mineralische Oberfläche  

in Bezug auf Haptik und Optik bei. 

Oder Sie setzen an Ihrem Objekt im Trend zeitge- 

nössischer Architektur mit faszinierenden faceal 

Effekttönen einen wirkungsvollen Glanzpunkt. 

Und faceal Colour leistet noch einiges mehr: Die 

pigmentierte Betonlasur ist die Alternative zu ein- 

gefärbtem Beton in puncto Oberflächenbild und 

Wirtschaftlichkeit. 

Unsere PSS faceal Colour Betonlasuren 

haben wir in Zusammenarbeit mit 

einem spezialisierten Forschungslabor 

insbesondere für die Oberflächenbe-

handlung mineralischer Untergründe 

wie Sichtbeton entwickelt. 

Gemäß der faceal Technologie ver- 

fügen auch die faceal Colour Beton- 

lasuren über die einzigartige oleo-  

und hydrophobe Wirkungsweise.
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Homogener Sichtbeton

Mit faceal Colour egalisieren unsere PSS Beton- 

Kosmetik-Spezialisten optisch ungleichen Sicht- 

beton. Dazu verwenden sie fein nuancierte Ton in 

Ton-Lösungen unserer multifunktionalen Betonlasur.

faceal Colour eignet sich aufgrund seiner minera- 

lischen Basis und semitransparenten Wirkung  

hervorragend dafür. Unsere Betonlasur geht mit-

tels ihrer Silangruppen eine dauerhaft feste Ver- 

bindung mit dem mineralischen Untergrund ein. 

faceal Colour ist in verschiedenen Deckungsgraden 

und in nahezu allen gewünschten NCS-Farbtönen 

erhältlich. Die vormals optisch ungleiche Beton- 

oberfläche wird in differenzierten Grauabstufungen 

objektspezifisch überarbeitet. Je nach Oberflächen- 

beschaffenheit und Deckungsrad scheint der 

DAS ERGEBNIS
faceal Colour sorgt für ein optisch homogenes 

Oberflächenbild bei einem vormals 
ungleichen Sichtbeton – in der typischen 

Betonoptik und -haptik.

ursprüngliche Untergrund in der gewünschten  

Stärke durch. Die faceal Colour Betonlasur begeistert 

durch ihre mineralische Optik und Haptik und 

behält das charakteristische Oberflächenbild des 

Sichtbetons bei.

faceal Colour ist in nahezu allen Betongrautönen 
nach der NCS-Farbskala sowie verschiedenen 
Deckungsgraden in typischer Betonoptik und 
-haptik realisierbar.
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Farbiger Beton

Farben gestalten Lebensräume. Innen wie außen. 

Mit der faceal Colour Technologie kreieren unsere 

PSS Spezialisten Sichtbetonfassaden und -wände 

ganz nach Ihren Wünschen in dezenten Pastell- wie 

auch in kräftigen Bunttönen. Dazu steht Architekten 

und Bauherren der faceal Farbfächer mit über 100 

Standardfarbtönen, die ganze Farbpalette nach 

NCS oder RAL sowie der PSS Farbton-Service zur Ver-

fügung. faceal Colour Betonlasuren überzeugen:

• semitransparent

• farbtonbeständig 

• oleo- und hydrophob

Die faceal Colour Betonlasuren verbinden sich  

aufgrund ihrer mineralischen Konzeption fest  

mit dem Untergrund und sind die Alternative zu  

faceal Colour kann in verschiedenen Deckungsgraden 
semitransparent appliziert werden und erhält das 
typische Erscheinungsbild von Sichtbeton.

DAS ERGEBNIS
Sichtbeton wird mit der mineralischen 
Betonlasur in typischer Betonoptik und  

-haptik koloriert. Außerdem: faceal Colour  
ist die Alternative zu eingefärbtem Beton. 

eingefärbtem Beton – sowohl unter technischen als 

auch wirtschaftlichen Aspekten. Nutzen Sie die 

große Farbtonvielfalt und brillante Farbechtheit für 

die Gestaltung Ihrer Architektur. Die mineralische 

Optik und Haptik unterstützt die puristische Aus-

druckskraft Ihres Sichtbetons und macht in indivi-

duell abgestuften Deckungsgraden Ihr Bauvor- 

haben zum architektonischen Unikat. 
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Metallischer Sichtbeton

Mit faceal Colour Metallic verleihen unsere PSS 

Spezialisten Fassaden und Räumen ein ganz 

besonderes Oberflächendesign. 

Im Streiflicht entfaltet faceal Colour Metallic seine 

einzigartige Wirkung und beeindruckt den Betrach-

ter durch seinen schillernden metallischen Glanz. 

Und das Ganze in Kombination mit der puristischen 

Aussagekraft des mineralischen Untergrundes 

Sichtbeton. faceal Colour Metallic begeistert: 

• brillantes Metallic-Finish  

(Gold, Silber, Bronze, Aluminium) 

• mineralisch / ohne Systemüberlappung 

• UV-beständig

DAS ERGEBNIS
Mit faceal Colour Metallic wird Sichtbeton  

nicht nur farbig, sondern auch in metallischer 
Brillanz gestaltet. 

Die fein pigmentierte Sichtbeton-Kolorierung  

faceal Colour Metallic sorgt für wirkungsvolle  

Fassadengestaltungen und ausdrucksstarke  

Raumatmosphären in neuer Brillanz. Lassen  

Sie sich inspirieren und schaffen Sie einen 

Eyecatcher mit metallischem Glanz.

Hochwertige Pigmente sorgen für 
einzigartige Brillanz und dauerhafte 
UV-Stabilität.



Oberflächen –  
die sich sehen lassen können

Die PSS Interservice Gruppe ist spezialisiert auf den Schutz, die Kolorierung und die  

Optimierung von Oberflächen am Bau. Dabei stehen insbesondere Untergründe aus 

Sichtbeton, Sand- und Kunststein im Fokus. Mit eigenen, spezifischen Technologien  

sorgt die PSS an Fassade, Decke, Wand und Boden für deren Schutz, Korrektur und  

Farbe. Die PSS bietet alles aus einer Hand: Technologie. Beratung. Realisierung. 

Punktgenaue Service-Leistungen für Ihre Objektlösung runden unser Portfolio ab:  

Objektberatung | faceal Colour Farbfächer | Bemusterung | Anti-Graffiti-Unterhaltskonzepte

Erfahren Sie mehr über die PSS Lösungen am Boden! 
Lernen Sie faceal Beton Ciré, faceal Hochleistungs- 
böden und das faceal Wetlook-System kennen.

Urbaner Look in Ihren Räumen?

PSS Interservice AG . Poststraße 1 . Postfach 315 . CH-8954 Geroldswil 
Tel.: 044 749 24 24 . Fax: 044 749 24 25 . info@pss-interservice.ch

PSS Interservice GmbH . James-Franck-Straße 25 . 12489 Berlin 
Tel: 030 414 089-0 . Fax: 030 414 089-79 . info@pss-interservice.de

PSS. working 
with nature.
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