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Produktinfoblatt: 

glimtrex
®
 Holzdeckfarbe 

 

 
 

 
 

 

Produktbeschreibung 
 
glimtrex ® Holzdeckfarbe ist ein offenporiger und deckender Anstrich für den Aussenbereich. Es bietet 
einen hohen Witterungsschutz und eignet sich auch zur Erneuerung von alten offenporigen 
Anstrichen und verwitterten Holzflächen. 
 

Eigenschaften 
 

• auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe 
• erfüllt DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
• Schutz vor Bläue und Fäulnis 
• stark wasserabweisend 
• Schutz vor Vergrauung 
• hoher und dauerhafter Wetterschutz 
• UV-Schutz 
• leicht zu verarbeiten 

 
 

Verarbeitungshinweise 
 

• rühren Sie das Gebinde vor der Verarbeitung gut auf 
• alte Farb- und Lackreste müssen komplett entfernt werden 
• bei offenporigen Altanstrichen, reinigen Sie diese vorher gründlich 
• Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %, 

Luftfeuchtigkeit < 60 %. 
• tragen Sie die Holzdeckfarbe dünn und gleichmäßig mit einem Flächenstreicher, Pinsel oder 

einer Rolle auf 
• die Trocknungszeit beträgt ca. 12 bis 24 Stunden (bei Normklima 23° und 50 % rel. 

Luftfeuchtigkeit). 
• staubtrocken nach ca. 6 Stunden 
• einen zweiten Anstrich können Sie nach 12 bis 24 Stunden durchführen (bei Renovierungen 

genügt meist ein Anstrich). 
 
Verbrauch 
 
1 Liter reicht für bis zu 25 m² je Auftrag. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues 
oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln. 
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Technische Daten 

Erhältlich in 0,75 und 2,5 Liter-Gebinden in den Farben transparent, weiß, elfenbein, sonnengelb, 
fichtengelb, nordischrot, zeder, karminrot, kieselgrau, lichtgrau, verkehrsgrau, steingrau, 
schwarzgrau, taubenblau, türkisblau, labrador, royalblau, tannengrün, mittelbraun, dunkelbraun, 
anthrazitgrau und grau-beige. 
 
Lappen, die mit Hartwachsölprodukten in Berührung k ommen, sind auszuwaschen und zum 
Trocknen auf einer Leine auszubreiten, da Selbstent zündungsgefahr besteht. 
 
Die Lagerfähigkeit beträgt 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde. Vor Gebrauch sorgfältig 
aufrühren! Wegen der hohen Reaktivität, vor der Verarbeitung bitte auf Hautbildung achten und ggf. 
abnehmen. 

Bitte beachten Sie die neuesten Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie im Internet unter 
www.glimtrex.de/downloads. 

Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und 
sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. 

Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. 

Außerdem verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 


