Wasserbasierte Premium-Lasur

Der Wächter über langanhaltende
Holzbauteile

TopGuard 280

Angenehme Verarbeitung, langer
Schutz, ansprechende Optik
Ob Verbretterungen, Fassadenverkleidungen, Zäune, Dachuntersichten, Balkone,
Fenster oder Türen: Speziell im Außenbereich müssen Holzbeschichtungen wechselnden Witterungsbedingungen widerstehen. Mit ihren robusten Eigenschaften
sorgen sie für ein Höchstmaß an Funktionalität und unterstützen eine langlebig
schöne Optik.
TopGuard 280 ist der Wächter über maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht
maßhaltige Holzbauteile vorrangig im Außenbereich – ist aber aufgrund der geringen Geruchsbelastung auch im Innenbereich einsetzbar. Die Premium-Lasur
verleiht Laub- und Nadelhölzern eine hochwertige Schutzschicht. Dabei verbindet
sie mit einer modernen Hybrid-Technologie das Beste aus zwei Welten. Dank der
Kombination aus Alkyd- und Acrylat-Bindemitteln ermöglicht sie eine angenehme
Verarbeitung mit langer Offenzeit und bietet zugleich
eine hohe Wetterbeständigkeit und Farbtonstabilität.
Darüber hinaus ist TopGuard 280 schneller getrocknet
als herkömmliche Alkydharz-Lasuren und sorgt so für
kurze Ausfallzeiten. Gleichzeitig überzeugt sie aber mit
dessen geschätzter Farbtonanfeuerung des Holzes.

Seidenglänzend auf Wasserbasis
Die kompakte Rezeptur ermöglicht tropfgehemmtes,
ansatzfreies Arbeiten ganz ohne Geruchsbelastung. Dabei
ist der seidenglänzende Beschichtungsfilm blockfest sowie
feuchtigkeitsregulierend und sorgt für langen Werterhalt auch
auf Türen und Fenstern.
Auf Wasserbasis konzipiert, kommt die Beschichtung schon
heute den Anforderungen an moderne und nachhaltige
Baustoffe nach und bringt gleichzeitig optimale Produkteigenschaften mit. TopGuard 280 ist in 11 Standardfarbtönen
und über das Brillux Farbsystem in einer Vielzahl weiterer
Farbtöne erhältlich.

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen
der Premium-Lasur TopGuard 280:
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Protect

Hybrid-Bindemittel-Technologie

■ besonders

für außen geeignet,

aber auch innen einsetzbar
■ seidenglänzend
■ lange

Offenzeit

■ leicht

tropfgehemmt

■ schnell
■ gutes

trocknend

Penetrationsvermögen

■ anfeuernde

Oberflächenwirkung für

optisch ansprechende, intensive
Echtholzfarbtöne
■ hohe

Farbtonstabilität

■ hoch

diffusionsfähig

■ optional

für den Außenbereich

in Protect-Qualität erhältlich
■ Gebindegrößen:

750 ml, 3 Liter, 10 Liter
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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 MetallicFarbtönen zur Imitation natürlicher Holzvergrauung.

Lösemittelbasiert

Dauerschutzlasur
5801

seidenglänzend

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

Lösemittelbasiert

Mattlasur 6181

matt

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 effizente 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

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

Lösemittelbasiert

deckende Beschichtungen

lasierende Beschichtungen

Glanzgrad

SolvoGuard 8851,2

seidenmatt

emissions- und schadstoffarme Holzlasur für umweltschonende
Anstriche mit natürlicher Holzanmutung

aromatenfreie Alkydharz-Lasur mit dezent-matter Oberfläche.
Erhält die natürliche Anmutung des Holzes

strukturerhaltende und leichtgängige Alkdyharz-Holzfarbe mit
hohem Standvermögen, erhältlich in deckenden und lasierenden
Farbtönen
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geeignete Werkzeuge für wasserbasierte
und lösemittelbasierte Produkte:

Uni-Plus-Lackierpinsel, flach 1182

Uni-Plus-Lackierringpinsel 1204

Uni-Plus-Flächenstreicher 1211

Microfaser-Farbwalze 1221

maßhaltige Bauteile
Fenster, Türen, Wintergärten

begrenzt maßhaltige Bauteile
Dachuntersichten, hochwertige Profilbretter, Traufschalungen, Ortgänge, Ständerwerk,
Leimbinder, Fettenköpfe, Sparren, Tore, Balkone, Fachwerke, Klappläden, Gartenhäuser,
höherwertiges Gartenholz

nicht maßhaltige Bauteile
einfaches Gartenholz, Jägerzäune, Sichtschutzanlagen, Pergolen, Carports, Spielgeräte,
Schuppen, Scheunen, rustikale Verbretterungen, Verschalungen

Ihr direkter Weg zum richtigen Produkt
mit unserem Produktassistenten!
www.brillux.de/holzbeschichtungen
Brillux | Weseler Straße 401 | 48163 Münster
Tel. +49 251 7188-0 | Fax +49 251 7188-105
info@brillux.de | www.brillux.de

36203/585/15/0221 8826.9630.0032

nicht
maßhaltige
Bauteile
■ gut geeignet       ■ geeignet

begrenzt
maßhaltige
Bauteile

2 - Werkseitig mit Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall ausgerüstet.

maßhaltige
Bauteile

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

Anwendungsgebiet

