
iQolor – INTELLIGENT COLOR
Intelligente Fassadenfarben von Sto
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Reiner Schmid, Leiter Segment 
Fassadenbeschichtungen, Sto AG:

„Mit iQolor – IntellIgent color 
werden wir den Begriff Farbe neu 
definieren. Wir sprechen über gestei-
gerten nutzen und langfristig intelli-
gentes Investment ... bei Fassadenfar-
ben von Sto.“
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Bei einer Wand steht Farbe für die finale Außenbeschich-
tung. Farbigkeit ist jedoch nur ein Aspekt, der durch die 
Zugabe von Pigmenten gesteuert wird. In der Natur lassen 
sich – wie der Abperleffekt beim Lotusblatt – Oberflächen-
eigenschaften beobachten, die den Nutzen der „Farbe“ 
deutlich steigern. Für zusätzliche Eigenschaften der Farbe 
sind Bindemittel und Füllstoffe entscheidend.

Die neue generation der Fassadenfarben von Sto ist das resultat 
intensiver Forschung und Entwicklung zur Verbesserung solcher 
Zusatzeigenschaften von Farbe. Durch eine komplexe Rezeptur-
matrix ist die Oberfläche der Außenbeschichtung in der Lage, 
sich bei Trocknung selbst zu organisieren. So entstehen zusätzli-
che Eigenschaften und Funktionen, die einen deutlichen Mehr-
wert ausmachen. Ein Höchstmaß an Schutz, Langlebigkeit, Farb-
tonstabilität und Nachhaltigkeit zeichnet die intelligenten 
Fassadenfarben von Sto aus, wodurch iQolor – IntellIgent 
color herkömmlichen Produkten deutlich überlegen ist.

„Die Anforderungen der Kunden sind 
Schutz, Langlebigkeit, Farbtonstabilität 
und Nachhaltigkeit. Unsere Antwort ist 
iQolor – IntellIgent color.“

iQolor – INTELLIGENT COLOR

Schutz: 
Nachhaltiger Schutz vor Algen und Pilzen durch neueste 
Verkapselungstechnologie und moderne Funktionsstoffe.

Langlebigkeit: 
Bauphysikalische Optimierung durch verbesserten Feuchte-
schutz und höchste Witterungsbeständigkeit.

Farbtonstabilität: 
Langanhaltend schöne Fassaden bei größter Farbtonvielfalt 
durch die verwendeten Funktionsstoffe.

Nachhaltigkeit: 
Verlängerte Renovierungszyklen und umweltschonende 
Produkte durch modernste Produktionsverfahren und den 
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, ohne Eingriff in 
den Ernährungskreislauf.

iQolor – INTELLIGENT COLOR: Das Prinzip.
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Günter Gerlach, Forschung und 
Entwicklung, Sto AG:

„Farbe kann mehr. Farbe kann Eigen-
schaften haben, die einen erhebli-
chen Mehrwert darstellen. Das nen-
nen wir intelligente Farbe. Oder kurz 
iQolor – INTELLIGENT COLOR.“
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Die komplexe Rezepturmatrix sorgt für eine ideale 
Zusammensetzung der Farbe und verleiht ihr ihre 
spezifischen Eigenschaften.

iQolor – INTELLIGENT COLOR im Phasenmodell

Bindemittel (ca. 10 %)
für Haftvermögen, 
Reinigungsfähigkeit und 
Witterungsbeständig-
keit, reguliert die Was-
seraufnahme

Füllstoffe (ca. 80 %)
für verbesserte Langlebigkeit, 
mechanische Belastbarkeit, 
Unterstützung der Pigmentwir-
kung und Kreidungsstabilität

Pigmente (10 %)
für Weißgrad, Deck-
vermögen und Farbton

Phase 1: In der Aufbrin-
gungsphase sind alle Be-
standteile miteinander ver-
mischt.

Phase 2: In der Trocknungs-
phase stabilisieren sich die 
Bestandteile und die Oberflä-
che organisiert sich.

Phase 3: Fertige und funktio-
nale Fassadenbeschichtung

Modellhafte Darstellung

„Farbe ist schön, aber Funktion 
ist entscheidend. Das macht den 
Unterschied.“

iQolor – INTELLIGENT COLOR: Nur von Sto.

Farben bestehen aus Pigmenten, Bindemitteln und Füll-
stoffen. Aber nicht die einzelnen Inhaltsstoffe machen die 
Qualität einer Fassadenfarbe aus, sondern es kommt auf 
ihre Zusammensetzung an. Das Prinzip iQolor – INTELLI-
GENT COLOR lautet: Intelligente, funktionsorientierte Kom-
bination von Bindemitteln, Pigmenten und ausgesuchten 
Füllstoffpaketen – das ist entscheidend.

Die Steuerung von spezifischen Produkteigenschaften wird über 
eine Veränderung der Zusammensetzung erreicht. Insbesondere 
durch den gezielten Einsatz einer neuen Füllstoffgeneration in 
Verbindung mit dem Bindemittel lassen sich die Funktionen einer 
Farbe deutlich optimieren. So garantieren die intelligenten Fassa-
denfarben optimalen Schutz, Langlebigkeit, perfekte Farbtonsta-

bilität und nachhaltige Produktbilanz. Diese Farben optimieren in 
jedem Fall die wesentlichen Oberflächeneigenschaften, auch auf 
neuen Putzuntergründen. Sie werden daher nach spezifischen 
Produkteigenschaften in eine der folgenden Kategorien eingeteilt:

  Oberflächenaktiv/funktional
  Brillant/farbtonintensiv
  Robust/zuverlässig

In jeder dieser Kategorien zeichnen überlegene Produkteigen-
schaften die Fassadenfarben aus: Verbesserter Nutzen durch 
optimierte Funktionalität, das ist iQolor – INTELLIGENT COLOR, 
intelligente Fassadenfarben von Sto.
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Standard Oberflächenaktiv/funktional

StoColor X-black

„Hitzeschild“ gegen solare Aufheizung durch NIR-
Technologie (NIR: Nah-Infrarot-Reflexion). Senkung 
des Hellbezugswertes möglich, dadurch geringere 
Aufheizung der Fassade auf einen auch für Polystyrol 
unkritischen Bereich.

StoColor Lotusan und            
StoColor Lotusan G

Bimodale Oberfläche mit Selbstreinigungseffekt 
durch Lotus-Effect®-Technologie von Sto. Aktiver, 
feuchteregulativer Wetterschutz der Fassade sowie 
biozidfreie Oberfläche (StoColor Lotusan) mit 
hervorragendem Algen- und Pilzschutz.

StoColor Photosan NOX
Aktive Fassadenfarbe, die durch Photokatalyse 
gefährliche Schadstoffe in der Umgebungsluft 
effektiv abbaut und so die Luftqualität verbessert.

Stocolor Jumbosil
Leicht füllende, spannungsarme Farbe mit sehr 
gutem Trocknungsverhalten, wasserabweisend und 
dabei zugleich CO2- und wasserdampfdurchlässig 
mit optionaler Zusatzfilmkonservierung. 

StoColor Crylan
Strukturerhaltende Farbe mit sehr gutem Deckver-
mögen, hoch wasserabweisend und dabei zugleich 
wasserdampfdurchlässig und alkalibeständig mit 
optionaler Zusatzfilmkonservierung.

StoColor Silco Elast
Elastische Fassadenfarbe, sehr gutes Deckvermögen, 
wasserabweisend und dabei zugleich wasserdampf-
durchlässig.

Stocolor S
Wasserdampfdurchlässige, gut füllende und zugleich  
spannungsarme Farbe mit optionaler Zusatzfilmkon-
servierung.

StoColor Lastic
Spezielle, UV-vernetzende, kälteelastische Dispersi-
onsfarbe mit sehr hoher Verschmutzungsresistenz; 
sehr gutes Deckvermögen, hoch wasserabweisend 
und zugleich wasserdampfdurchlässig.

StoColor Poro Fill
Gut deckende, füllende, siliconharzvergütete, den 
Vorgaben der Porenbetonindustrie entsprechende 
Porenbeschichtung; hoch wasserabweisend und 
zugleich wasserdampfdurchlässig.

Stocolor und iQolor – IntellIgent 
COLOR: Das komplette Spektrum der 
Fassadenfarben von Sto.

iQolor – IntellIgent color bedeutet in 
vielfältiger Hinsicht verbesserte Funktion 
durch optimierte Produkteigenschaften, 
die auch kombinierbar sind. Die 
Schwerpunkteigenschaften der iQolor 

– INTELLIGENT COLOR-Produkte haben wir 
für Sie tabellarisch angeordnet. Auf Seite 
15 finden Sie eine differenzierte 
Eignungsübersicht.



Brillant/farbtonintensiv Robust/zuverlässig Ökologisch/historisch

StoColor Royal

Biozidfreie Farbe mit natürlichem Algen- und Pilz-
schutz sowie hohem Schutzfaktor gegen Umwelt-
einflüsse, mit sehr gutem Deckvermögen und deut-
licher Steigerung der Farbbrillanz. Durch besondere 
Konsistenz optimierte Verarbeitungsfähigkeit mit 
Eignung für schräge Flächen.

StoColor Maxicryl
Strukturerhaltende, alkalibeständige, für intensive 
Farbtöne geeignete Fassadenfarbe mit sehr guten 
Haftungseigenschaften und optionaler Zusatzfilm-
konservierung.

StoColor Metallic
Witterungsbeständige, hoch wasserabweisende, 
zugleich wasserdampfdiffusionsbremsende und mit 
2 g/l nahezu lösemittelfreie Metalliceffektbeschich-
tung; ohne Filmkonservierung gegen Algen- und/
oder Pilzbefall.

StoColor Silco und Silco G

Robuste, feuchteregulierende Farbe mit optimalem 
Ausbesserungsverhalten. Auf der Basis einer echten 
Siliconharzfarbe (ca. 50 % des Gesamtbindemittel-
anteils), mit sehr gutem Schutz gegen Algen und 
Pilze. 

StoColor Silco Fill
Gut füllende, spannungsarme, echte Siliconharz-
farbe (ca. 50 % des Gesamtbindemittelanteils) für 
eine streichputzähnliche Struktur; wasserabweisend 
und zugleich sehr CO2- und wasserdampfdurchlässig, 
optionale Filmkonservierung.

StoColor Top
Sehr gut deckende, strukturerhaltende Dispersions-
farbe mit korrosionsinhibierenden Eigenschaften; 
sehr gute Haftung durch spezielle Additive, ideal 
auch auf Holz; hoch wasserabweisend und zugleich 
wasserdampfdurchlässig, optionale Filmkonservie-
rung.

Stocolor Fibrasil
Sehr gut deckende, alkalibeständige und faserar-
mierte Farbe; hoch wasserabweisend und zugleich 
wasserdampfdurchlässig.

Stocolor Sil
Strukturerhaltende, sehr gut deckende Silikatfarbe; 
wasserabweisend und zugleich wasserdampfdurch-
lässig, ohne Filmkonservierung gegen Algen- und/
oder Pilzbefall.

Stocolor Sil Fill
Silikatfarbe für eine streichputzähnliche Struktur mit 
guten Fülleigenschaften; sehr CO2- und wasser-
dampfdurchlässig, ohne Filmkonservierung gegen 
Algen- und/oder Pilzbefall.

Stocolor Sil lasura
Sehr CO2- und wasserdampfdurchlässige Silikatfarbe, 
zugleich als Lasurbindemittel und Lasurverdünnung 
verwendbar; ohne Filmkonservierung gegen Algen- 
und/oder Pilzbefall.

StoColor Sumpfkalk
Zwei Jahre abgelagerter, reiner, holzgebrannter 
Marmorsumpfkalk ohne organische Stoffe aus 
Altmannstein; sehr CO2- und wasserdampfdurchlässig, 
ohne Filmkonservierung gegen Algen- und/oder 
Pilzbefall.
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Ralf Eck, Architekt, Innsbruck (A):

„Farbe ist ein wichtiges und aus-
drucksstarkes Gestaltungselement. 
Schön, wenn sich das Gestalterische 
mit dem Nützlichen verbinden lässt.“
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iQolor – INTELLIGENT COLOR: Optimiert die Bausubstanz.

„Nach Form follows function kommt 
Color integrates function.“

Die Abwägung und Entscheidung zwischen 
gestalterischem Ideal und Nutzenmaximierung 
ist eine Grundsatzfrage in der Architektur. 
Noch immer hat der Leitsatz Gültigkeit, dass 
sich die Form der Funktion unterzuordnen hat. 
Moderne Fassadenfarben wie die iQolor – IN-
TELLIGENT COLOR-Produkte von Sto gehen 
einen deutlichen Schritt weiter.

iQolor – INTELLIGENT COLOR integriert wichtige 
bauphysikalische Funktionen, die den gestalteri-

schen Spielraum noch vergrößern. So bieten die 
neuen Fassadenfarben von Sto eine deutlich erwei-
terte Farbtonvielfalt, kombiniert mit wesentlich 
verlängerter Lebensdauer. Durch die sich selbst 
organisierenden, intelligenten Fassadenfarben wird 
optimale Bauphysik mit maximaler Langlebigkeit 
auf ideale Weise verknüpft.
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Harald Repar, GF Meine Heimat 
Gemeinnützige Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft, Villach (A):

„Farbe war bislang reine Geschmacks-
sache. Das hat sich mit der zusätzli-
chen Funktionalität grundsätzlich 
geändert.“
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iQolor – INTELLIGENT COLOR: Eine intelligente Investition.

„Das Einsparpotenzial ist schon bei 
kurzen Laufzeiten überproportional 
im Vergleich zu den Kosten.“
Kurzfristiges Denken und Bauen schließen sich 
prinzipiell aus. Jede Kalkulation muss über eine 
definierte Laufzeit erfolgen. Unvorhergese-
hene Aufwendungen für Reparaturen bedeu-
ten eine Reduzierung des Ertrags, unter Um-
ständen bis hin zu einem negativen Ergebnis. 
Gemessen daran sind höhere Investitionen in 
der Entstehungsphase eher zu vernachlässigen.

iQolor – INTELLIGENT COLOR eröffnet deshalb 
neue Möglichkeiten, weil Farbe durch zusätzliche 
Funktionalität langfristig einen erheblichen Einspa-
rungseffekt bietet. Schmutzabweisende Oberflä-
chen, vorbildliches Diffusionsverhalten oder lang-
fristige Farbtonstabilität und verlängerte 
Lebensdauer sind entscheidende Vorteile, die in 
einer langfristigen Betrachtung erhebliche finanzi-
elle Vorteile bieten.
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Wolfgang Freundl, Malermeister, 
Villach (A):

„Qualität ist das entscheidende Krite-
rium handwerklicher Arbeit. Wer am 
Material spart, der spart absolut am 
falschen Ende.“



iQolor – IntellIgent color | 13

„Handwerk ist wertvolle Arbeit. 
Erstklassiges Material ist deshalb 
gerade gut genug.“
Löhne sind im handwerklichen Bereich der 
entscheidende Faktor in einer Kalkulation. 
Hohe Lohnkosten durch Einsparungen bei den 
Baustoffen ausgleichen zu wollen, ist aller-
dings fatal, denn die Einsparungseffekte wer-
den durch erforderliche Nachbesserungen 
mehr als aufgebraucht.

Mit der Investition in Premium-Baustoffe, wie die 
neue Generation der Fassadenfarben, lassen sich 
dagegen in vielfacher Hinsicht wirtschaftliche Vor-

teile realisieren. Speziell an Fassadenfarben werden 
hohe Erwartungen gestellt: Die Schicht soll dünn 
wie Papier sein, das Gebäude aber für mindestens 
15 bis 20 Jahre schützen und dabei noch sauber 
und optisch einwandfrei bleiben. Diese Ansprüche 
erfüllt iQolor – INTELLIGENT COLOR.

iQolor – INTELLIGENT COLOR: Die Premium-Qualität.
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iQolor – IntellIgent color:
Mit individueller Spezialisierung.

Mit iQolor – INTELLIGENT COLOR ist Sto der entscheidende 
Schritt bei der Weiterentwicklung von Fassadenfarbe gelungen. 
Die Kopplung von Funktionalität und Farbe muss – insbesondere 
unter wirtschaftlicher Betrachtung – zukünftig ein entscheiden-
der Faktor bei der Wahl des Produktes sein. Durch die sich 
selbst organisierenden Oberflächen werden Funktionen möglich, 
die den Kunden erhebliche, teilweise sogar bauphysikalisch und 
bautechnisch weitreichende Vorteile bieten.
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iQolor – INTELLIGENT 
COLOR-Technologie
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StoColor Lotusan Lotus-Effect®-Technologie ••• ••• ••• ••• •• •• •• ••

StoColor Lotusan G Lotus-Effect®-Technologie ••• ••• ••• ••• ••• •• •• ••

StoColor Silco Füllstoff Siliconharz ••• ••• •• •• •• •• ••• ••

StoColor Silco G Füllstoff Siliconharz ••• ••• •• •• ••• •• ••• ••

StoColor Royal Füllstoff Acrylat ••• •• •• •• •• ••• • •••

StoColor X-black Füllstoff NIR-Pigment ••• •• •• •• •• ••• •• •••

••• ausgezeichnet



Die iQolor-Farben von Sto bringen mehr als nur intensive Farbigkeit an die Fassade. Durch 
innovative Bindemittel und Füllstoffe werden sie zu Multitasking-Experten: Schutz vor Algen 
und Pilzen, Witterungsbeständigkeit, Feuchtemanagement und Langlebigkeit zeichnen die 

intelligenten Farben von Sto aus.

Meine Strategie: 
Mit intelligenten Farben von Sto schaffe 
ich einen Mehrwert für meine Fassade.
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