
 

 

StoColor Dryonic: 

Der Käfer weist den Weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die neue Bionik-Fassadenfarbe für trockenste Fassaden. 

Mit StoColor Dryonic präsentieren wir eine neue intelligente Bionik-Lösung für trockene 

Fassaden. Vorbild ist der Nebeltrinker-Käfer aus der Namib-Wüste. Wie bei dessen Panzer sorgt 

auch bei dieser Farbe eine hydrophil-hydrophobe Mikrostruktur dafür, dass das Wasser von 

Regen, Nebel und Tau in Rekordzeit gesammelt und abgeführt wird – und die Fassade 

blitzschnell trocknet.  

Was macht aus einer Farbe eine Fassadenfarbe mit Dryonic Technology? Die dauerhafte Mikrostruktur der 

Oberfläche, die durch eine ausgeklügelte Bindemittel-Füllstoff-Architektur gebildet wird, führt zu einer 

extrem schnellen Wasserabweisung. 

Natürlicher Schutz gegen Algen und Pilze 

Die von uns entwickelte innovative Dryonic-Technology verhindert dank der schnellen Trocknung 

langfristig den Algen- und Pilzbefall der Fassade – ganz ohne bioziden Filmschutz. Ähnlich wie beim 

Nebeltrinker-Käfer wirkt hier der Drainageeffekt, der durch eine Kombination aus wasserabweisender 

Oberfläche und spezieller Mikrostruktur erreicht wird. Diese Dryonic Technology sorgt dafür, dass Tau- 

oder Regenwasser in Rekordzeit abgeführt werden und die Fassade schnellstens trocknen kann. Und da 

an trockenen Untergründen Mikroorganismen keine Chance haben, bleibt die Fassade auf natürlichem 

Weg sauber und schön. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Fassadenfarbe für alle Untergründe und in allen Farben 

Die IQ -Farbe (Fassadenfarben mit iQ - Intelligent Technology weisen hoch innovative 

Oberflächenfunktionen aus) ist auf allen bauüblichen Untergründen anwendbar und erweist sich als sehr 

gut deckend und stark belastbar. Darüber hinaus bietet sie höchste Farbtonvielfalt und -stabilität, bei 

minimalem Füllstoffbruch/Schreibeffekt. Während bei herkömmlichen, stark pigmentierten Farben das 

Risiko eines Füllstoffbruchs in Kauf genommen werden muss, ist StoColor Dryonic somit sehr viel 

unempfindlicher. Als Variante StoColor Dryonic G ist sie auch mit verkapseltem Filmschutz erhältlich.  

Eine Farbe für die Umwelt 

Zusammen mit der völlig CO2-neutralen Produktion wird StoColor Dryonic zur ersten klimaneutralen 

Fassadenfarbe in Deutschland. Dies kommt einem Klimaschutzprojekt in Indonesien zugute. Dort wird ein 

kleines Wasserkraftwerk unterstützt, das über 20.000 Megawattstunden Strom pro Jahr produziert, 

womit jährlich mehr als 11.000 Tonnen CO₂ eingespart werden können. Maßnahmen, die einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten – und StoColor Dryonic zu einem rundum klimaneutralen 

Produkt machen. 

 

Neugierig geworden?  

Dann schauen Sie einfach vorbei auf www.stocolordryonic.de.  
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