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Lascaux Colours & Restauro hat sich seit 45 Jahren zu einer weltweit führenden Herstelle-
rin von Künstlerfarben auf wässriger Basis und von Restaurierungsprodukten entwickelt. 
Mit umweltbewussten und innovativen Produkten fördert Lascaux die schöpferische Aus-
druckskraft  und leistet einen Beitrag an eine (farb-) bewusstere Welt. Das Unternehmen 
wendet sich an eine anspruchsvolle und qualitätsbewusste Kundschaft aus den Bereichen 
Kunst, Farbgestaltung, Architektur, Pädagogik, Kunsttherapie und Restaurierung. Lascaux 
Restauro Produkte haben sich bei namhaften Restauratoren, Konservatoren und internati-
onalen Museen fest etabliert.

Lascaux – ein Schweizer Unterneh-
men auf höchstem Qualitätsniveau

Mit dem namen lascaux 
verbindet sich Pionier-
geist: Ob man 26.000 

Jahre zurückblickt auf die ur-
sprüngliche kraft, die den Bil-
dern in den höhlen von lascaux 
in der französischen Dordogne 
innewohnt, oder alois k. Diet-
helms wegweisende arbeit auf 
dem Gebiet der acrylfarben – 
für die er sinngemäss den Mar-
kennamen lascaux wählte. Von 
Beginn an hat es lascaux ver-

standen, die anregungen von 
künstlern und anwendern in 
die entwicklung von acrylfar-
ben einfliessen zu lassen. so 
wurde im laufe der Jahre eine 
Produktpalette erarbeitet, die 
höchsten künstlerischen wie 
materialtechnischen ansprü-
chen gerecht wird. Farben für 
die kunst im Jetzt und Materi-
alien für das verantwortungs-
volle erhalten von historischen 
kunst- und kulturgütern sind 

eng verbunden in der tradition 
von lascaux. 

Von Hand aus der Schweiz - 
mit Herz

lascaux Farben werden zu 100% 
in der schweiz produziert. hand-
werkliche sorgfalt und achtsam-
keit sind bei allen arbeitsschrit-
ten unverzichtbar und lassen 
das Produkt nach und nach ent-
stehen – bis es schliesslich in der 

Die Künstler-
farben des 
Unternehmens 
sind weltweit 
gefragt und ste-
hen für höchste 
Qualität.

Austausch mit Künstlern von zentraler Bedeutung für Neuentwicklungen
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anwendung seinen ganzen reich-
tum entfalten kann.

lascaux künstlerfarben zeich- 
nen sich durch aussergewöhn-
liche coloristische eigenschaften 
aus. Die intensität der Farbe er-
laubt einen überaus sparsamen 
Gebrauch. im architektur- und 
Designbereich haben sich lascaux 
künstlerfarben weltweit erfolg-
reich bewährt. 

Die jüngsten richtungwei-
senden entwicklungen sind ihr 
mit dem patentierten sirius® Pri-
mary system und der resonance® 

Gouache gelungen. Diese beiden 
Farblinien sensibilisieren und er-
weitern die Farbwahrnehmung 
und somit das Bewusstsein unter 
einbezug feinstofflicher ebenen. 

Mit dem institut für Denkmal-
pflege der eth zürich, der eMPa 
schweiz und dem zentrum für 
konservierung des schweize-
rischen landesmuseums wurde 
zudem in gemeinsamer For-
schungsarbeit ein spezielles 
reinigungs-Verfahren entwickelt. 
Das daraus resultierende reine 
JunFunori®, ein verbessertes Fe-
stigungsmittel, das die Festigung 
matter pudernder Malschichten 
erlaubt, ohne diese optisch zu ver-
ändern, wird heute exklusiv von 
lascaux hergestellt. 

Gründer alois k. Diethelm gilt 

als Pionier in der entwicklung von 
acrylfarben. einem hohen Qua-
litätsanspruch verpflichtet, hat 
er stets nach Optimierungen ge-
sucht. 

weiterhin ist der kreative 
austausch mit künstlern und 
Farbpraktikern von zentraler Be-
deutung und lascaux begleitet 
weltweit Projekte von künstlern 
und architekten, von sol lewitt zu 
Jean nouvel, vom centre Pompi-
dou bis zum Guggenheim Muse-
um.

auch in der einrahmer-Branche 
werden viele spezielle Produkte 
gerne eingesetzt, zum Beispiel in  ■K   
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ZUR PERSON

Die weltweit führende herstelle-
rin von künstlerfarben auf wäss-
riger Basis und von Produkten 
zur restaurierung und erhaltung 
von kunst und kulturgütern wird 
heute von Barbara Diethelm, der 
tochter des Gründers, geführt. 
sie hat Malerei und Geisteswis-
senschaften sowie Management 
studiert und sieht die Farben-
herstellung als Vermittlung zwi-
schen der geistig-schöpferischen 
und der materiellmanifesten 
ebene.

der individuellen Oberflächenge-
staltung von rahmen, mit denen 
sich kreative ateliers markant ab-
heben.

wie in der kunst zählt in der 
Farbherstellung über das sicht-
bare hinaus das nichtsichtbare: 
neben der hohen Qualität der 
rohstoffe gilt das augenmerk 
besonders auch ihrer herkunft. 
Die Produkte werden in der aus 
40 Mitarbeitenden bestehenden 
Produktionsfirma in Brüttisellen 
bei zürich/schweiz, hergestellt. 
lascaux-Farben sollen ausdruck 
von Freude sein und den sinn für 
schönheit neu beleben.

Lascaux Colours & 
Restauro
Barbara Diethelm AG
Zürichstrasse 42 
CH-8306 Brüttisellen
www.lascaux.ch 


