
SYCOFIX ® Universal Acryl weiß 
- für innen und außen 
- ausgezeichnete Haftung 
- überstreich- und überputzbar 
- wasserdicht nach Aushärtung 
- hochelastisch 
- lösungsmittelfrei  
 

 
 
SYCOFIX ® extra-stark Tapetenkleister 
- hergestellt aus hochwertiger Cellulose und Kunstharzen 
- hervorragend für Raufaser-, Präge-, Struktur-,   
  Textil-, schwere Tapeten, Vinyl-, Makulatur- 
  sowie Vliestapeten mit glatter Rückseite geeignet 
- 20 min Quellzeit 
- optimal maschinengängig 
- auch für Wandklebetechnik geeignet 
- ermöglicht gute Korrigierbarkeit der Tapete 
  an der Wand 
- optimale Verpackungsgrößen für jede Anwendung 
- leicht wieder ablösbar 
- bestens geeignet für gespachtelte  
  Trockenbausysteme 
- Ergiebigkeit: 600 g für bis zu 14 Rollen Tapete  
  oder 4 Rollen Raufaser 
 

 

 



SYCOFIX ® Füllspachtel innen 
- zum Füllen, Glätten, Dübeln und Modellieren 
- für Gipskartonplatten und Trockenbausysteme  
  geeignet 
- 60 Minuten verarbeitbar 
- brennt nicht auf, fällt nicht ein 
- optimal verarbeitbar 
- auf Naturgipsbasis 
- auf "0" ausziehbar 
- hoher Weißgrad 
- celluloseverstärkt 
- Ergiebigkeit: 1m²/kg und 1 mm Schichtstärke (an- 
  gerührte Spachtelmasse) 
 

 
 
SYCOFIX ® Anti-Schimmelspray 
- hervorragend geeignet zum schnellen und 
  gründlichen Entfernen von schwarzem 
  Schimmelbelag, Moosen und Algen  
- verwendbar in Wohnräumen, Bädern, Toiletten, 
  Garagen und an Fassaden 
- gezielt verarbeitbar 
- 500 ml ausreichend für 7 m² 
 

 
 
SYCOFIX ® Anti-Schimmel Farb- und 
Kleisterzusatz 
- optimal zur fungiziden Ausrüstung von Disper- 
  sionsfarben, Tapetenkleister, Leimfarben und  
  wässrigen Produkten 
- zur Untergrundsanierung von allen mineralischen 
  Untergründen als nachhaltigen Schutz gegen 
  Schimmel, Algen und Moosbefall 
- für innen und außen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYCOFIX ® Reparaturspachtel  
(quarzgebunden) 
- optimal geeignet zum Ausbessern von Löchern, 
  Rissen, Kratzern, Fugen in Holz, Natur- und  
  Kunststein, Putz, Beton und Mauerwerk 
- gebrauchsfertiger Füll- und Fleckspachtel 
  für innen und außen 
 

 
 
SYCOFIX ® Bau- und Hobby-Gips 
- hochwertiger Naturgips 
- ideal geeignet zum Dübeln, Füllen und  
  Modellieren 
- 15 Minuten verarbeitbar 
 

 
 
SYCOFIX ® Feinspachtel 
- geeignet für Reparaturen im Innen- und 
  Außenbereich an Holz-, Gips-, Zement- und 
  Betonuntergründen 
- ideal für Restaurationsarbeiten an Möbeln 
  und Türen 
- trocknet weiß auf und ist sehr gut schleifbar 
- ist mit Acryl- und Alkydharzlacken  
  überstreichbar 
- mehrschichtig auftragbar 
- die neuartige Verpackung ermöglicht 
  leichte und vollständige Verarbeitung 
- Trockenzeit ca. 2 Stunden 
- lösungsmittelfrei 
 

 
 



SYCOFIX ® Vliestapetenkleister 
 - für Vliestapeten mit glatten und geprägten Rücken 
   sowie für alle Glasgewebekleber 
 - wasserarm und spritzarm 
 - in 15 Minuten verarbeitbar 
 - schnelles und sauberes Tapezieren ohne Weichzeit 
 - hervorragend geeignet für Wandklebetechnik 
- entwickelt mit führenden Tapetenherstellern 
- Ergiebigkeit: 500 g für bis zu 9 Rollen Tapete 
 

 

 
SYCOFIX ® System Tiefgrund LF 
 - 1:1 verdünnbar bei schwach saugenden Untergründen 
 - universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel mit 
   hoher Tiefenwirkung für nachfolgende Tapezier-, 
   Anstrich- und Putzarbeiten 
 - für innen und außen 
 - optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach 
   und stark saugenden Untergründen 
 - ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht 
   sandenden und kreidenden Untergründen 
- ausreichend zwischen 10-17 m² je Liter in Ab- 
  hängigkeit von der Verdünnung 
 

 
 
SYCOFIX ®  Isolierweiß 
- optimal zum dauerhaften Isolier von Nikotin-, 
  Wasser-, Ruß- und Fettflecken 
- ausgezeichnetes Deckvermögen 
- weiß, matt 
- geruchsarm, umweltschonend 
- lösungsmittelfrei, wasserverdünnbar 
- abtönbar mit Sophia Voll- und Abtönfarben 
- diffusionfähig 
- Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300 
- für innen 
- Ergiebigkeit: 1 l für 6 m² 
 

 
 
 



SYCOFIX ® Flecken-Isolierspray 
- bestens zum Abdecken und Versiegeln von 
  Flecken aller Art (Wasser, Schimmel, Fett, 
  Nikotin, Farben und Graffiti) innen und außen 
- verhindert das Durchschlagen beim Malern 
  und Tapezieren 
- stoppt Schimmelbefall 
- geeignet als Markierfarbe und Sichthilfe in 
  schlecht beleuchteten Räumen 
- weiß 
- superdeckend 
- ausreichend für 1,5 m² 
 

 
 
SYCOFIX ® Tapezier- und Putzgrund 
LF weiß (für innen) 
 - für innen 
 - idealer Voranstrich für nachfolgende Tapezier-, 
   Anstrich- und Putzarbeiten 
 - egalisiert farbliche Unterschiede am Untergrund 
 - reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes 
 - verfestigt den Untergrund, sperrt diesen jedoch  
   nicht ab 
 - superdeckend, spritzgehemmt 
 - Ergiebigkeit: 9 m²/Liter 
 

 
 
 
 
 
 
 



SYCOFIX  ® Tapetenablöser  
extra-stark 
- ideal zum mühelosen Entfernen von Tapeten 
  und Leimfarben als auch mehrfach 
  bestrichenen Rauhfasertapeten 
- hochwirksam, da mit neuer Aktiv-Frischeformel 
- entfaltet angenehmen Zitrusduft 
- schnell und gründlich 
- bis zu 50 % aktiver 
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 400 m² 
  je nach Verdünnung 
 

 
 
SYCOFIX ® Wandbelags- und  
Bordürenkleber  
- für Glasgewebe-, Vinyl- sowie sämtliche 
  Spezialtapeten  
- auch für Bordüren und als Nahtkleber geeignet 
- optimale Anfangshaftung und Endklebekraft 
- zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit 
  des Kleisters 
- transparent auftrocknend 
- wasserarm 
- gebrauchsfertig 
- 1kg ausreichend für bis zu 4,5 m² oder 45 lfm  
  Bordüre mit 15 cm Breite 
 

 
 
SYCOFIX ® Holzleim D 3 wasserfest 
(wasserfest nach DIN EN 204 D 3) 
- für innen und außen 
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim 
- feuchtigkeits- und wasserbeständig 
- geeignet zum Verkleben von Holztüren, -fenstern, 
  -treppen u. a. Holzbauteilen 
- transparent auftrocknend 
- für höchste Ansprüche 
- Ergiebigkeit: 1kg für 4-10 m² je nach Auftragsart 
 

 
 
 
 
 
 



SYCOFIX ® Latex Bindemittel (farblos) 
- als Zusatz von Leim- und Kalkfarben 
- für innen und außen 
- geruchsarm 
- wasserverdünnbar 
- umweltfreundlich 
- 1 l ausreichend für ca. 10 m² 
 

 
 
SYCOFIX ® Latex weiß 
- waschbeständig nach DIN 53778 
- ideal für Innen- und Voranstriche 
- zur Veredelung von Leimfarben 
- wasserverdünnbar 
- geruchsarm, umweltfreundlich 
- ausreichend für ca. 7 m² 
 

 
 
SYCOFIX ® Geleimte Wandfarbe 
- hergestellt aus Naturrohstoffen 
- atmungsaktiv und umweltfreundlich 
- geeignet für Innenanstriche              3 kg für 20 m² 
 

 
 
SYCOFIX ® Profi-Fensterkitt  
- ideal für Fenster- und Reparaturverglasungen 
- wasserfest 
- schnelltrocknend  
- umweltfreundlich, auf Leinölbasis 
- geprüft nach RAL 849/B2  DIN 18545 A 
 

 
 



SYCOFIX ® Holzkitt 
- naturfarbig 
- lösungsmittelfrei 
- geeignet zum Verfugen oder Verfüllen von 
  Rissen, Rillen, Löchern in Holz sowie 
  Reparaturarbeiten an Fenstern und Türen  
  als auch Restaurierungen an Holzmöbeln 
- schnelltrocknend (ca. 2 Stunden) 
- schrumpfarm 
- einfärbbar 
- überstreichbar 
- die neue Verpackung ermöglicht leichte u. vollständige Verarbeitung 
 

 
 
SYCOFIX ® Blitzzement 
- optimal geeignet zum schnellen Befestigen 
  und Fixieren von Bauteilen sowie für 
  Ausbesserungsarbeiten 
- schnellabbindender Spezialzement für den 
  Innen- und Außenbereich 
- witterungsbeständig 
- umgehend belastbar 
 

 
 
SYCOFIX ® Tapetenschutz 
- schützt beanspruchte Tapeten,Steinmauerwerk,Poster 
  u.mit Sophia Wachslasuren gestaltete Wandflächen 
- ist schmutz- und wasserabweisend 
- transparent auftrocknend 
- lichtecht, vergilbt nicht 
- optimal verarbeitbar, da tropf- und  
  spritzgehemmt 
- lösungsmittelfrei 
- für innen  
- Ergiebigkeit: 1 Liter ausreichend für bis zu 10 m² 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SYCOFIX ® Salpeter- und Zement- 
schleierentferner 
 - optimal zum gründlichen Entfernen von Aus- 
   blühungen sowie Kalk- und Zementschleier auf 
   säurefesten Fliesen, Klinkern, Beton, Ziegeln, 
   Terazzoplatten u. a. Untergründen 
 - hochwirksam 
 - hohe Tiefenwirkung 
 - gezielt verarbeitbar 
 - Ergiebigkeit: ausreichen für 5 m² 
 

 
 


