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Produktinfoblatt: 

glimtrex
®
 Holzschutzlasur 

für außen (wasserbasiert) 
 

 
 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
 

UV-beständiger wasserbasierterHolzanstrich für außen.  

 

Für alle Hölzer im Außenbereich, welche klimatischen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, wie 
z.B. Blockhäuser, Fassadenverkleidungen, Zäune, Balkonverkleidungen, Fenster, Gartenhäuser, 
Holzroste, Garagentore, Palisaden usw. Eignet sich auch zur Erneuerung von alten offenporigen 
Anstrichen und verwitterten Holzflächen. 

 

Hervorragender konservierender Wetterschutz mit gutem Eindringvermögen. Das Produkt enthält 
einen Wirkstoff der den Anstrich vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall schützt. 

. 

 

Eigenschaften 

 
 auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe 

 wasserbasiert 

 Film-Schutz vor Schimmel, Algen und Pilzbefall 

 stark wasserabweisend 

 Schutz vor Vergrauung 

 hoher und dauerhafter Wetterschutz 

 zuverlässiger UV-Schutz 

 leicht zu verarbeiten 

 geruchsarm 

 offenporiger, das Holz kann weiter atmen   
 
 

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 Holzschutzlasur dünn und gleichmäßig mit einem Flächenstreicher oder Pinsel auf 

 Bei Neuanstrich 2 – 3-mal Streichen. (bei Renovierungen genügt meist ein Anstrich). 
 1. Anstrich nach Möglichkeit vor Montage allseitig auftragen 

 die Trocknungszeit beträgt ca. 12 Stunden (bei Normklima 23° und 50% rel. Luftfeuchtigkeit) 
 Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche empfohlen. 

 bei Bedarf kann auch ein dritter Anstrich durchgeführt werden. 
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Verbrauch 
 
1 Liter reicht für bis zu 10 m² je Auftrag. Abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues 
oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch verdoppeln. 
 

Technische Daten 

Erhältlich in 0,75 und 2,5 Liter-Gebinden in den Farben transparent, eiche, kiefer, weiß, diamantrot, 
buche, palisander, zeder, tannengrün und nussbaum. 

 
Farblos ist für Außen nicht oder nur sehr bedingt geeignet, da kein UV-Schutz. 
 

Reinigen der Werkzeuge  
 
mit Verdünnung oder Terpentinersatz. 

 
Lagerung 
 
Kühl, aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in 
kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen 

 

Wichtige Hinweise: 
 
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 
 

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 
Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. 
 
Kann allergische Reaktion hervorrufen.  

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. 
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