Strukturerhaltende Anstriche im Außenbereich
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Charakterstark renovieren

tz

SolvoGuard 885

Leichtgängige Anstriche für
natürlich schönes Holz
Holz: ein Baumaterial mit Charakter.

Holzinhaltsstoffen. Während der Reno-

Das Besondere: Die Holzfarbe auf

Insbesondere die natürliche Maserung

vierung ist dadurch keinerlei Produkt-

langöliger Alkydharz-Basis ist über das

und Struktur machen es so beliebt.

wechsel erforderlich.

Farbsystem in einer Vielzahl an Bunt-

Umso wichtiger ist es, diesen beson-

und lasierenden Farbtönen verfügbar

deren Baustoff zu pflegen und vor

Ob Verbretterungen, Fassaden, Zäune,

und ermöglicht je nach Untergrund und

Algen- oder Pilzbefall, aber auch vor

Dachuntersichten, Balkone, Fenster

Vorliebe gleichmäßige Oberflächener-

äußeren Wettereinflüssen zu schützen.

oder Außentüren: Mit gutem Verlauf

gebnisse auf ungleichmäßig abgewit-

und gleichzeitig hohem Standvermö-

terten Holzbauteilen.

SolvoGuard 885 sorgt für eine leichte

gen schützt SolvoGuard 885 diverse

und unkomplizierte Renovierung von

Holzbauteile optimal vor Witterungs-

maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen

einflüssen. Auch weil die Beschichtung

und nicht maßhaltigen Holzbauteilen

vor Pilzbefall bewahrt, bleibt der Wert

im Außenbereich. Auch bei großflächi-

des Holzes lange bestehen. Die struk-

ger Anwendung ist die Verarbeitung

turerhaltende Beschichtung mit seiden-

durch den geringen Streichwiderstand

matter Oberfläche wirkt dabei natürlich

angenehm und leichtgängig. Zudem

schön und stellt so den einzigartigen

verhindert das Ein-Topf-System zuver-

Charakter des Holzes heraus.

lässig das Durchschlagen von

Die Vorteile von SolvoGuard 885 auf einen Blick:
■ auf

langöliger Alkydharz-Basis

■ erhältlich

in deckenden und lasierenden Farbtönen

■ werkseitig
■ für

mit Filmschutz

außen

■ seidenmatt
■ tropfgehemmt
■ leichte

Verarbeitung auch bei großflächiger Anwendung

■ Ein-Topf-System
■ feuchtigkeitsregulierend
■ verhindert

das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen

■ blockfest

in Protect-Qualität erhältlich
750 ml, 3 Liter, 10 Liter
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emissions- und schadstoffarme Holzlasur für
umweltschonende Anstriche mit natürlicher
Holzanmutung
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■
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Wasserbasiert

Grenodecor 236

matt

Wasserbasiert

TopGuard 2801

seidenglänzend

Premium-Hybridlasur mit langer Offenzeit und
guter Holzanfeuerung für langlebige Anstriche mit
hoher Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit

■

■

Lösemittelbasiert

Gel-Lasur 5101

seidenglänzend

klassische, aromatenfreie Gel-Lasur – tropffrei
und thixotrop eingestellt, ideal für Arbeiten über
Kopf. Auch in Metallic-Farbtönen zur Imitation
natürlicher Holzvergrauung.

■

■

Lösemittelbasiert

Dauerschutzlasur
5801

seidenglänzend

aromatenfreie Premium-Dauerschutzlasur
auf Basis modernster High-Solid-BindemittelTechnologie, für Spitzenanstriche mit
herausragender UV- und Wetterbeständigkeit

■

■

Lösemittelbasiert

Mattlasur 6181

matt

aromatenfreie Alkydharz-Lasur mit dezent-matter
Oberfläche, erhält die natürliche Anmutung des
Holzes

■

■

■

■

Lösemittelbasiert

Flächenlasur 6201

seidenglänzend

klassische, aromatenfreie Alkydharz-Lasur für die
effiziente Beschichtung großflächiger Holzbauteile

■

■

■

■

Lösemittelbasiert

ImpreGuard 6251,2

seidenglänzend

besonders tief eindringende und leichtgängig zu
verarbeitende Alkydharz-Lasur, für effiziente
Holzanstriche mit imprägnierender Wirkung

■

■

■

Wasserbasiert

Deckfarbe 8711,2

seidenmatt

hoch wetterbeständige Holzdeckfarbe mit
guter Dehnfähigkeit für versprödungsfreie,
wasserabweisende und farbtonstabile
Schutzanstriche

■

■

■

Lösemittelbasiert

Beschreibung

Impredur
Ventilack 8221

seidenglänzend

Lösemittelbasiert

deckende Beschichtungen

lasierende Beschichtungen

Glanzgrad

Anwendungsgebiet

SolvoGuard 8851,2

seidenmatt

aromatenfreies Ein-Topf-System für hochwertige
und feuchtigkeitsregulierende Anstriche,
mit hohem Deckvermögen und sehr guter
Kantenabdeckung

strukturerhaltende und leichtgängige AlkydharzHolzfarbe mit hohem Standvermögen, erhältlich in
deckenden und lasierenden Farbtönen

■
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■

■

■

■

■

■

■

■

Hinweise 1 - Kann bei Bedarf in „Protect Qualität“ – mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet – bestellt werden. 2 - Werkseitig mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall ausgerüstet.
Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.

■ gut geeignet       ■ geeignet
geeignete Werkzeuge für wasserbasierte und lösemittelbasierte Produkte:

Ihr direkter Weg zum
richtigen Produkt mit
unserem Produktassistenten!
www.brillux.de/holzbeschichtungen
Uni-Plus-Lackierpinsel, flach
1182

Uni-Plus-Lackierringpinsel
1204

Uni-Plus-Flächenstreicher
1211

Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de
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