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Anwendungsbereich: Zur farbigen Ge-
staltung aller hölzer im innen- und außen-
bereich. bei Trittflächen 2 weitere aufträge 
mit ÖkODeal-rOYal naturöl-siegel.

Eigenschaften: Transparent, bei Mehr-
fachbeschichtung seiden glänzend. Was-
serabweisend. lebensmittel- und speiche-
lecht nach Din en 71, Teil 3 und somit für 
spielzeug zugelassen.

Vorbereitung:  Das zu bearbeitende holz 
muss trocken (holzfeuchte unter 15%), sau-
ber sowie staub- und harzfrei sein. altan-
striche und Wachsreste beeinträchtigen 
das ergebnis, sie sind gründlich entfernen.  
Je feiner der schliff, desto homogener die 
Farbe. Je gröber der schliff, desto intensi-
ver die Farbe. auf gerbsäure- oder farb-
stoffhaltigen hölzern sind Probeanstriche 
empfehlenswert.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schüt-
teln, dann Probeauftrag. Je nach Vorhaben 
1-3 anstriche durch spritzen, streichen, rol-
len oder Wischen. Zwischenschliff (beiges 
Pad) und Mehrfachauftrag ergibt homoge-
neres Farbbild und besseren holzschutz. 
im außenbereich ist eine Grundierung mit 
ÖkODeal-rOYal imprägniergrund emp-
fehlenswert. Trocknungszeit nach jedem 
auftrag mindestens 24 stunden bei Tempe-
raturen von 15-20°c.  

Verbrauch: Je nach saugfähigkeit des 
holzes ca. 10-12 qm pro liter, bei stark 
saugenden hölzern auch mehr Verbrauch.

Volldeklaration: leinöl, naturölverko-
chungen, isoaliphate, mineralische Pigmen-
te, Füllstoffe: Tonerde und kieselsäure, blei-
freie Trockenstoffe (Mn), kiefernöl, lecithin.

Lagerung: Die holzlasur ist bei 20°c in 
ungeöffnete Originalgebinden mehrere 
Jahre lagerfähig. angebrochene Gebinde 
sind stets wieder gut zu verschließen, even-
tuelle haut vor Weiterverwendung entfer-

nen. Vor jeder Verwendung sorgfältig auf-
rühren. reste in kleinere, luftdichte Gefäße 
umfüllen.

Reinigung und Entsorgung: arbeitgerä-
te sofort nach Gebrauch mit  ÖkODeal- 
rOYal Verdünnung reinigen.

leere Dosen und durchgetrocknete Farb-
reste können mit dem hausmüll entsorgt 
werden, ansonsten gemäß den örtlichen 
Vorschriften.

Gebindegrößen:   0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Farbtöne: Farblos; Maisgelb; sonnen-
gelb; korallenrot; lachsrot; Grasgrün; 
hellgrün; Olivgrün; blaugrün; Ultramarin; 
Taubenblau; hell; Weiß; eiche; rotbraun; 
Teak hell; Teak; Orange; nuss; Palisander; 
lichtgrau; Grau; ebenholz; rot; himmel-
blau;  Grün;  Türkis

Pflegeempfehlung: Wir empfehlen hier 
ausschließlich die Pflegeprodukte von 
ÖkODeal-rOYal. keine alkalischen rei-
niger benutzen! Diese zersetzen das Öl 
und laugen das holz langsam aus. 

auch von Mikrofasertüchern ist dringend 
abzuraten, da eingewebte schleifmittel 
die Oberflächen angreifen und zerstören 
können.

Hinweise für den Anwender:   bei erst-
maliger anwendung empfehlen wir einen 
Test auf einem kleineren holzabschnitt. 
Zur erzielung eines gleichmäßigen lasur-
effektes auf unterschiedlich saugenden 
hölzern empfiehlt sich eine Vorbehandlung 
mit ÖkODeal-rOYal holzlasur „Farblos“. 
alle Farbtöne sind untereinander mischbar. 

Um eine gute beständigkeit des anstri-
ches im außenbereich zu erhalten ist eine 
einmalige, aber satte imprägnierung des 
trockenen holzes mit ÖkODeal-rOYal 
imprägniergrund erforderlich. stark sau-
gende Untergründe (stirnflächen, Äste, äl-

teres oder verwitterte holz) müssen beson-
ders gut gesättigt werden. anschließend 
mindestens 2, besser 3 dünne aufträge 
der lasur, um eine dünne schicht zu bilden. 
Wenn die Oberfläche einen gleichmä-
ßigen Glanz aufweist, ist von einer guten 
beständigkeit auszugehen. holzkonstruk-
tionen müssen abgerundete kanten, gute 
ablaufneigung und abtropfkanten haben. 
außenanstriche sind in regelmäßigen ab-
ständen, je nach witterungsbedingtem ab-
bau zu überstreichen.

Sicherheitshinweise:
s 2: Darf nicht in die hände von kindern 
gelangen.
s 62: bei Verschlucken kein erbrechen her-
beiführen.
     
sofort ärztlichen rat einholen und Verpa-
ckung oder dieses etikett vorzeigen.

Mit Leinölprodukten benetzte, nicht  
durchgetrocknete Tücher, Papiere, Pads, 
Schwämme, Schleifstäube etc. nach 
Gebrauch wässern, ansonsten besteht 
Gefahr von Selbstentzündung. VbF A III 

Der VOc-Gehalt dieses Produktes be-
trägt 450g/l.  Der eU-Grenzwert beträgt 
500g/l.
 
Allgemeines: Die empfehlungen, die wir 
aufgrund unserer erfahrungen nach bes-
tem Wissen geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches rechtsver-
hältnis und keine nebenverpflichtungen 
aus dem kaufvertrag. 
Wir bitten, unsere Produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständi-
gen Überarbeitung, mit der herausgabe 
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.  eine 
stets aktuelle Version finden sie auf unserer 
internetseite: www.oekodeal-shop.de  
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