
Hier haben wir für Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zusammengetragen.

1. Was macht Indeko-plus zu einem nachhaltigen Produkt?
Indeko-plus kann einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcenschonung leisten, da im verwendeten Bindemittel  
100 % nachwachsende Rohstoffe eingesetzt werden. Das führt zu einem um 62 % verringerten CO2-Ausstoß im Vergleich 
zum herkömmlichen Bindemittel. Einen weiteren Beitrag leistet das Gebinde aus recyceltem Plastik, das im Vergleich zu 
 einem herkömmlichen 12,5-l-Gebinde 0,4 kg CO2 einspart. Zudem lässt sich das Indeko-plus Gebinde zu 100 % recyceln. 
Die zu 100 % klimaneutrale Produktion rundet die hervorragende Nachhaltigkeitsperformance von Indeko-plus ab.

2. Ändert sich die Zusammensetzung und damit die Qualität von Indeko-plus? 
Das Produkt bleibt in seiner gewohnten Qualität erhalten. Die nachhaltige Variante kann sogar am selben Bauobjekt 
 zusammen mit der bisherigen Ware angewendet und im Bedarfsfall miteinander vermischt werden. Sie werden weder  
im Farbton, in der Konsistenz noch im Deckvermögen einen Unterschied bemerken.

3. Was ist der Unterschied zu IndekoGeo und was passiert damit in Zukunft?
Die wegweisende Technologie von IndekoGeo im Zusammenspiel mit der besonderen Nachhaltigkeits- und Produkt-
performance wird 1:1 auf Indeko-plus übertragen. IndekoGeo wird in der Folge aus dem Sortiment genommen. 

4. Bleibt Indeko-plus konservierungsmittelfrei?
Auch in der nachhaltigen Variante verzichten wir vollumfänglich auf Konservierungsstoffe, Weichmacher sowie Löse-
mittel, wodurch sich das Produkt auch für besonders sensible Bereiche empfiehlt. Die Eignung für Allergiker wird weiter-
hin durch den TÜV Nord und die Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. bestätigt.

5. Wie lange ist Indeko-plus haltbar?
Die Haltbarkeit von Indeko-plus bleibt unverändert. Bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Gebinde hält sich das 
Material mindestens 2 Jahre, in der Regel sogar wesentlich länger.

6. Warum ist das Indeko-plus Gebinde jetzt grau?
Indeko-plus wird nun in Gebinden aus zu 70 % recyceltem Plastik (PCR-Material) abgefüllt. Damit leisten wir gemeinsam 
mit Ihnen einen wertvollen Beitrag zur Einsparung fossiler Ressourcen und zum Umweltschutz. PCR umfasst Kunststoff-
verpackungen, die vom Endverbraucher genutzt wurden und anschließend – beispielsweise über den gelben Sack – in 
den Recyclingkreislauf gelangen. Die nachhaltigen Gebinde erkennen Sie an der grauen Eimerfarbe. Der Farbton des 
Gebindes kann je nach Art und Zusammensetzung der Recyclingkunststoffe leicht variieren; die Qualität und die Perfor-
mance der Verpackung bleiben davon jedoch unberührt. Das gewohnte Grün der bisherigen Gebinde kann aufgrund des 
neuen Rohstoffs nicht aufrechterhalten werden. 
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FAQ: Indeko-plus
Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die nachhaltige CapaGreen Indeko-plus

Wir verstehen uns als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung und bauen unser verantwortungs volles 
Handeln immer weiter aus. Mit Indeko-plus gehen wir jetzt den nächsten wichtigen Schritt zu mehr 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Neben Gebinde aus bis zu 70 % recyceltem Kunststoff und klima-
neutraler Produktion werden bei unserer Premium-Innenfarbe künftig  regenerative  Rohstoffe aus 
nachwachsenden Quellen eingesetzt. So leistet Indeko-plus einen wertvollen  Beitrag zur Ein sparung 
von CO2 und schont nachhaltig Ressourcen. 



7. Gibt es vergleichbare Produkte im Markt?
In der Summe seiner Eigenschaften ist Indeko-plus bislang einzigartig. Es gibt kein Produkt im Markt, das höchste 
 Qualität mit Aspekten der Nachhaltigkeit und Wohngesundheit auf diesem Niveau in einem Produkt vereint. 

8. Was verbirgt sich hinter CapaGreen?
Grün steht für Umwelt und Nachhaltigkeit und ist für uns Ausdruck eines nachhaltigen Denkens und Handelns.  
Das soll sich künftig bereits im Namen widerspiegeln. Aus CapaGeo ist daher CapaGreen geworden. An den ehemaligen 
 CapaGeo-Produkten ändert sich qualitativ nichts.

9. Welche Bedeutung haben nachhaltige Farben für die Baubranche?
Im Hinblick auf die Klimaziele der Bundesregierung und den damit verbundenen Herausforderungen der nächsten Jahre 
werden nachhaltige Baustoffe eine wesentlich größere Rolle spielen als bisher. In der Gebäudebewertung werden neben 
dem Energiebedarf und -verbrauch auch zunehmend die einzelnen Baustoffe in den Fokus genommen. Der Einsatz nach-
haltiger Farben wirkt sich positiv auf die Ökobilanz des gesamten Gebäudes aus. Auch im privaten Bausektor rückt das 
ökologische Bauen zunehmend in den Vordergrund.

10. Bleiben die bisherigen Artikelnummern bestehen?
Alle Indeko-plus Materialien erhalten im Rahmen der Umstellung auf die nachhaltige Formel neue EAN- und Artikel-
nummern. Lediglich bei Materialien, die über Werkstönung abgewickelt werden (Sonderton WAP1 – WAP3), bleiben die 
bisherigen Artikeldaten bestehen. 

11. Gibt es ergänzende Tönrezepturen für die neue Ware?
Ein Tönupdate ist im Rahmen der Umstellung nicht erforderlich. Indeko-plus kann weiterhin über den bisherigen 
 Rezepturstamm getönt werden.
 
12. Gibt es preisliche Veränderungen?
Nein, das Produkt wird preisneutral eingestellt.
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