
Mattlasur 618 und Flächenlasur 620

Ästhetik trifft Funktion
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Holz ist ein organischer und nachwachsender Werkstoff.  

Die ständige Wetterbelastung erfordert einen speziellen  

und langanhaltenden Pflegeanstrich. Sie möchten bei der  

Gestaltung im Innen- und Außenbereich das beste optische 

Ergebnis erzielen und trotzdem einen gelungenen Rundum-

Schutz für Holzfassaden und andere Holzbauteile gewähren?

Dann machen Sie keine Abstriche. Unsere Flächenlasur 620 

und die Mattlasur 618 sind speziell auf den Schutz dieser 

Holzoberflächen ausgelegt. Wer eine mattere und natürli-

chere Holzoptik bevorzugt, ist bei der Mattlasur 618 richtig. 

Alternativ sorgt unsere Flächenlasur 620 für eine tolle, 

seidenglänzende Holzoptik – natürlich sind beide Lasuren 

aromatenfrei. 

Profitieren Sie von besonders guter Holzpenetration und 

leichter Verarbeitung. Dank der tropfgehemmten Einstellung 

sind beide Produkte auch über Kopf angenehm zu verarbei-

ten und durch entsprechend eingestellte Viskosität gut zu 

verstreichen.

Die beiden Lasuren gibt es in elf Standardfarbtönen. Wer 

darüber hinaus die Optik individuell anpassen möchte, 

kann über das Brillux Farbsystem über 60 weitere Farbtöne 

erhalten.



Praktisch anwendbar

Feine Auswahl in Matt und Seidenglänzend

Flächenlasur 620

■	 	seidenglänzende, aromatenfreie Alkydharzlasur

■	 	bessere Eignung für wetterbelastete  

Flächen aufgrund des höheren Glanzes

■	 		durch entsprechend eingestellte Viskosität leicht  

zu verarbeiten und gut zu verteilen 

■	 	besonders gute Penetration in das Holz

■	 	optionale Protect-Ausstattung

■	 	erhältlich in 750 ml, 3 und 5 Liter

Mattlasur 618

■	 	matte, aromatenfreie Alkydharzlasur

■	 	erhält die natürliche Anmutung des Holzes

■	 	durch entsprechend eingestellte Viskosität leicht  

zu verarbeiten und gut zu verteilen 

■	 	besonders gute Penetration in das Holz

■	 	optionale Protect-Ausstattung

■	 	erhältlich in 750 ml, 3 und 10 Liter
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