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Wir bringen Kunst an die Wand
Die aktuellen Wohntrends tendieren wieder
zu mehr Überschwänglichkeit. Mit den angesagten Styles Vintage, Industrial und Metallic
machen Jaeger-Spezialprodukte die Wand
zum bedeutsamen Bestandteil der Einrichtung. RUCO ist der Schweizer Vertreter von
Jaeger und vertreibt das umfassende Kreativprogramm «Villa Venezia» für kreative Wandgestaltungen. Es ist inspiriert von der italienischen Baukunst der Antike, der Romanik und
der Renaissance.

Von der Spachteltechnik
bis zur Effektbeschichtung
Zu den sieben Kreativtechniken von «Villa
Venezia» gehören wohngesunde Kalkprodukte, italienische Marmortechniken, innovative Metallic-, Rost- und Kupfereffekte, attraktives Oberflächenfinish mit Lasur oder
Wachs. Und selbstverständlich eine breite
Farbtonauswahl.

Für exklusive Wandgestaltung
Die Techniken kommen überall da zum Einsatz, wo der Charme alternder Industrieanlagen oder herrlicher Palazzi, mediterraner
Flair oder Landhaus-Chic zelebriert werden
soll: Im Eigenheim, aber auch in öffentlichen
Räumen, wie beispielsweise in der Gastronomie, in der Lobby eines Boutique Hotels
oder in Empfangsräumen von stilbewussten
Unternehmen.

Rationelle Verarbeitung
Die Verarbeitungstechniken erfolgen mit wenigen Produkten und raschen Trocknungs
zeiten und ermöglichen anspruchsvolle und
dennoch rationelle Wandoptiken.

Neu im RUCO-Sortiment

939 STUCCO ROMANO

949 EPOCA MARMOR

In nur zwei Arbeitsgängen lässt sich dekorative Glättespachteltechnik rationell
ausführen. Es entstehen porzellanglatte, brillante Oberflächen mit marmorartiger Tiefenlichtwirkung im Stil der original venezianischen Glättetechnik. Der
kunstharzgebundene Feinspachtel sorgt für ein reiches Spiel
an Licht und Schatten.

Die Basis dieser edelmatten Kalkpresstechnik bildet lange gereifter Sumpfkalk, der
durch Naturerden veredelt wird. In nur zwei Lagen entsteht ein natürlich marmorierter Effekt mit Brillanz und Tiefe. Je nach gewünschtem Effekt ist die Oberfläche
seidenmatt oder matt und sorgt für ein typisch mediterranes Ambiente.

Edle Glättetechnik für porzellanglatte Oberflächen

Kalkpresstechnik für einen natürlich marmorierten Effekt

• mit natürlichem Löschkalk
• reisst nicht, unbrennbar
• atmungsaktive Oberfläche
• sehr gut wasserdampfdiffusionsfähig

• mineralisch pigmentiert
• lösemittelfrei
• wasserverdünnbar
• wasserdampfdiffusionsfähig

927 CALCE ARGILLA

982 VESUVIO

Der Putz sorgt dank Lehmanteil und Cellulosefasern für eine gute Verarbeitbarkeit
mit höheren Schichtdicken. Diese lassen sich anschliessend nach Belieben
strukturieren und es lassen sich einzigartige, individuelle Oberflächeneffekte
kreieren, die augenscheinlich über Jahrzehnte in Würde gealtert sind.

Die Metallic-Glättespachtelmasse ergibt eine seidenmatte Oberfläche. Der Auftrag erfolgt in zwei Schichten: Die Deckschicht kann je nach gewünschtem Effekt mit Pinsel
oder Kelle strukturiert werden und lassen durch faszinierende Lichteffekte jeden Raum
erstrahlen. Die attraktiven Farbtöne bieten zudem tolle Kombinationsmöglichkeiten.

• mineralische Basis Kalk/Lehm
• sorgt für gutes Raumklima
• beugt auf natürliche Weise der Schimmelbildung vor
• gebrauchsfertig eingestellt

• edle, seidenmatte Optik
• faszinierende Lichtspiele durch metallisierende Pigmente
• einfach zu verarbeiten
• in fünf fertigen Farbtönen erhältlich

986 ECHT-ROST

929 SABBIA

Die mit Eisenpartikeln ausgerüstete Grundfarbe wird mittels eines separat
gelieferten Aktivators zur Oxidation gebracht. Die Stärke des Effekts kann durch
die Auftragsweise des Aktivators gesteuert werden. Die Oberfläche kann
abschliessend mit einem Schutzüberzug vor dem Abfärben geschützt werden.
Passt perfekt zum angesagten Industrial Style – für innen und aussen.

Die Metallic-Effekt Wandfarbe eignet sich zur Veredelung von allen Flächen im
Innenraum. Die Struktur der Oberfläche lässt sich individuell durch die Pinselführung
gestalten. Verbunden mit der entsprechenden Beleuchtung sorgt die Farbe für einen
sanft schimmernden Akzent in den Farbtönen Gold, Silber und Kupfer.

Herrlich rustikaler und wohngesunder Kalk-/Lehmputz

Dekorative Glättespachtelmasse mit metallisierenden Pigmenten

Rostfarbe zum Streichen mit Eisenpartikeln

Dekorative Metallic-Effektbeschichtung mit feiner Sandstruktur

•
•
•
•

• dekoratives Erscheinungsbild
• echte Rostoberfläche
• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• Einfach aufzutrage

Egal welchen St il Ihre Kunden bevorzugen, ob Vintage oder Industrial,
ob Landhaus oder Medit erran: Die sieben modernen Kreat ivtechniken
schaffen einzigart ige, st ilvolle und edle Räume.

brillante Metallic-Oberfläche
lösemittelfrei
wasserverdünnbar
für interessante Licht- und Schatteneffekte

926 KUPFER-PATINA

Farbintensive Kupfer-Farbe mit echtem Grünspan-Effekt
Kupfer-Patina ermöglicht die Gestaltung von kupferfarbenen Oberflächen, die nach Belieben mit
einer blau-grünen Patina überzogen werden können. Geeignet auf Wänden, Decken oder exponierten
Oberflächen. Abhängig von der Auftragsweise des Aktivators kann der Patinaeffekt individuell
gestaltet werden.
• dekoratives Erscheinungsbild
• echte Kupferpatina
• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
• einfach aufzutragen

