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Gehen Sie in die Farboffensive –
mit Holzlasuren von Brillux
Optik und Funktion im Einklang –
das ist der Grundgedanke, der uns
bei der Entwicklung unserer Produkte leitet. Das bedeutet auch: Mit
Lasuren von Brillux genießen Sie
uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit. Eine praktisch grenzenlose
Farbtonvielfalt ermöglicht selbst die
Umsetzung ausgefallener Kundenwünsche. Schauen Sie sich doch
einfach mal die Farbtonmuster in
Ihrer Brillux Niederlassung an und
lassen Sie sich zu neuen Wegen bei
der Farbgestaltung mit Lasuren
inspirieren:

Holz, ganz natürlich:
die Brillux Echtholzfarbtöne
Mangelhaft geschützte Holzoberflächen werden grau. Eine Tatsache,
die viele Kunden nicht akzeptieren
wollen. Mit unserer umfangreichen
Echtholz-Farbtonpalette steht Ihnen
eine adäquate Lösung zur Verfügung
– ein Lösung, mit der sich die Optik
der Holzbauteile dauerhaft und in
ihrer natürlichen Anmutung erhalten
lässt. Damit sind Sie sowohl für Renovierungsarbeiten an historischen
Gebäuden als auch für die Umsetzung moderner Gestaltungsansätze
bestens gerüstet.

Manche mögen’s grau
Am Farbton Grau scheiden sich die
Geister. Während viele Kunden den
natürlichen Holzfarbton erhalten
möchten, bevorzugen die anderen
den Grauton, der sich aus der permanenten Bewitterung und der UVExposition eines unbehandelten
Holzuntergrundes ergibt. Die Anforderungen eines nachhaltigen Holzschutzes und die ästhetischen Vorstellungen Ihrer Auftraggeber lassen
sich jetzt endlich unter einen Hut
bringen. Denn die Dauerschutzlasur
580 von Brillux erhalten Sie in verschiedenen Graunuancen – zum
Beispiel für den Einsatz in modernen architektonischen Konzepten
naturnahen Bauens.

Lässt keine Wünsche offen:
das VOC 2010-konforme Lasur-Sortiment von Brillux

Ganz schön langlebig:
Brillux Dauerschutzlasur 580

Brillux Mischtechnologie –
für unbegrenzte Farbtonvielfalt
Unser komplettes Lasuren-Sortiment ist über das Brillux Farbsystem abtönbar. Ein klarer Vorteil,
denn Sie können die Lasuren damit
auch für anspruchsvolle Farbkonzepte einsetzen. Ihre Wunschfarbtöne werden für Sie direkt in
Ihrer Brillux Niederlassung angemischt.
Vergessen Sie die Einschränkungen
von gestern. Setzen Sie auf wirkungsvollen Holzschutz und geben
Sie gleichzeitig Holzbauteilen eine
neue gestalterische Qualität. Wir
unterstützen Sie gern.
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Farbsystem
1) Falls gefordert bzw. aufgrund der Holzart oder des Bauteils erforderlich, ist vor der Grundierung eine Imprägnierung
mit Impredur Holzimprägniergrund 550 auszuführen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

+++ = sehr gut geeignet
++ = gut geeignet

Gut imprägniert ist halb geschützt:
Für die Imprägnierung von rohem
Nadel- oder Laubholz, z. B. auf
Fenstern und Türen, Pergolen,
Dachuntersichten, Verbretterungen
und Holzzäunen usw. Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis, für alle Hölzer im Freien ohne
Erdkontakt geeignet.

nur für außen
zuverlässiger Bläue- und Fäulnisschutz mit RAL-Gütezeichen
gemäß DIN 68 800, Teil 3
tief eindringend
schnell trocknend
aromatenfrei
Holz ohne Bläuebefall Holz mit Bläuebefall

Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.
Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-769
Fax +49 (0)251 7188-439
www.brillux.de
info @ brillux.de
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Zuverlässiger Langzeitschutz für maßhaltige
und begrenzt maßhaltige Holzbauteile

Hoher Festkörperanteil, gute Penetration –
so funktioniert modernste High-Solid-Technologie
Unser Rezept für gesundes Holz:
Hightech gegen UV-Strahlung
Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, UV-Strahlung: Holzbauteile
im Außenbereich müssen ganz
schön was wegstecken. Dabei wird
vor allem die Wirkung des Sonnenlichts oft unterschätzt. Die dauerhafte Einwirkung von kurzwelliger
UV-Strahlung schädigt die beiden
wichtigsten Holz-Bestandteile:
Cellulose und Lignin. Besonders
fatal ist die Strahlungswirkung auf
das Lignin, das wie eine Art Kleister
in den Zellwänden eingelagert ist
und für die Stabilität und die Härte
des Holzes sorgt. Die energiereiche

Holz ist ein anspruchsvoller Baustoff. Ein Baustoff, der insbesondere im Außenbereich höchsten
Belastungen ausgesetzt ist – und
deshalb besonderen Schutz verlangt. Dabei geht es nicht nur um
die Optik, sondern vor allem auch
darum, die Funktionalität der Bauteile dauerhaft zu gewährleisten.
Deshalb kommt es entscheidend
auf die Wahl der richtigen Beschichtung an. Die Anforderungen
an das Material sind hoch. Es
muss
wechselnden Wetterbelastungen
widerstehen
Langzeitschutz vor UV-Strahlung
gewährleisten
versprödungsresistent sein
eine optimale Untergrundhaftung aufweisen

UV-Strahlung zersetzt das Lignin
nach und nach. Die Folgen:
Farbveränderungen des Holzes
(weißliche bis schmutzig-gräuliche Färbung)
Glanzabbau
Kreidungseffekte
UV-durchlässige Beschichtungen
verlieren ihre Haftung und
platzen ab.
Rissbildung in der Beschichtung
und damit Angriffspunkte für
Pilze, die das anfänglich nur
oberflächlich zerstörte Holz auch
tiefgründig schädigen können.

Setzen Sie jetzt auf dreifachen
Langzeitschutz!
Sämtliche Brillux Lasuren bieten
trotz ihrer gleichmäßigen Transparenz einen sehr guten Schutz
vor Sonneneinstrahlung – dank
der Ausrüstung mit speziellen UVschützenden Pigmenten. Dauerschutzlasur 580 ist darüber hinaus
mit einem zusätzlichen Schutz vor
UV-Strahlung ausgestattet und ist
damit die optimale Lösung für
effektiven Langzeitschutz:

zusätzliche UV-Absorber filtern
die für das Holz schädliche
Strahlung heraus. Die hochwirksamen Additive lassen dabei das
sichtbare Licht passieren, sodass der lasierende Effekt und
die Farbwirkung nicht beeinträchtigt werden.
zusätzliche »Radikalfänger«
unterbinden die Abbauvorgänge
in dem Lasurfilm und den Holzzellen. Die durch die Einwirkung
der UV-Strahlung entstehenden
freien Radikale werden wirksam
eliminiert.
Wo immer Holzbauteile dem Licht
ausgesetzt sind, ist unsere Dauerschutzlasur 580 das Material der
Wahl. Die Lasur ermöglicht eine
lasierende, die natürliche Holzmaserung betonende Beschichtung
und schützt die Holzsubstanz gleich
dreifach – durch die spezielle
Pigmentierung, die UV-Absorber
und die Radikalfänger.

Eine leistungsfähige Eintopflasur
muss mehr können als eine normale Beschichtung: Das Material soll
einen gut haftenden und lückenlosen Film an der Oberfläche bilden
und gleichzeitig möglichst tief in
den Untergrund eindringen.
Für die Qualität des Oberflächenfilms ist vor allem der Festkörperanteil entscheidend. Und genau da
liegt die Stärke der Brillux Dauerschutzlasur 580. Der hohe Gehalt
an Festkörpern garantiert einen exzellenten Schutz gegen Witterungseinflüsse und eine wirksame UV-Filterung. Die zusätzliche Ausrüstung
mit UV-Absorbern, Radikalfängern –
und auf Wunsch mit Filmschutz
gegen Pilzbefall – komplettiert die
ausgezeichnete Schutzwirkung.

Gleichzeitig verfügt die Dauerschutzlasur 580 über ein sehr gutes
Penetrationsvermögen und kann
deshalb seinen Schutzeffekt auch
im Holz entfalten. Immerhin vermag die schädliche UV-Strahlung –
je nach Holzart – von 75 μm bis zu
100 μm tief ins Holz einzudringen.
Dank modernster Bindemitteltechnologie auf Alkydharzbasis mit
extrem kleinen Molekülen überbietet die Brillux Eintopflasur diesen
Wert problemlos – anders als etwa
Acrylate, deren Molekülgrößen ein
derart tiefes Eindringen nicht erlauben.

Mikroskopische Aufnahme (50-fache Vergrößerung)
des Penetrationsverhaltens einer blau getönten Lasur

Fazit: Die Dauerschutzlasur 580
von Brillux kombiniert die wesentlichen Anforderungen eines wirkungsvollen Holzschutzes: einen
hohen Festkörperanteil und ein
gutes Penetrationsvermögen.

Dauerschutzlasur 580 dringt tief in das Holz ein = gute Penetration

Reine Filmbildung an der Holzoberfläche = schlechte Penetration

Auch wirtschaftlich erste Wahl
Mit der Dauerschutzlasur 580 hat
Brillux eine Holzbeschichtung entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllt – und sogar mehr als
das. Denn sie bietet neben hervorragendem Schutz optimalen Verarbeitungskomfort.

Die Eigenschaften und Vorteile im Überblick:
Alkydharzlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile
auf Basis modernster High-Solid-Bindemitteltechnologie
ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit durch zusätzlichen
UV-Absorber
gutes Penetrationsvermögen, tief eindringend
aromatenfrei, geruchsmild
rationelle Eintopflasur
festkörperreich
tropfgehemmt eingestellt – für sicheres Arbeiten auch über Kopf
außen und innen einsetzbar
auf Anfrage auch mit Filmschutz gegen Pilzbefall (Brillux Protect)
Fazit: Die Dauerschutzlasur 580 von Brillux ist das Nonplusultra, wenn es
um professionellen Langzeitschutz geht: nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich in der Anwendung.

Durch UV-Strahlen und unzureichende
konstruktive Detailausbildung vergrautes Holz.

Der hohe Festkörperanteil der Dauerschutzlasur 580 ist nicht nur gut
fürs Holz, sondern auch für Ihre Kalkulation. Denn Sie sparen wertvolle
Arbeitszeit. Auf begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen erreichen Sie
dank des höheren Festkörperanteils
schon mit zwei bis drei Beschichtungen eine perfekte Oberfläche
und optimalen Langzeitschutz.
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effektiven Langzeitschutz:

zusätzliche UV-Absorber filtern
die für das Holz schädliche
Strahlung heraus. Die hochwirksamen Additive lassen dabei das
sichtbare Licht passieren, sodass der lasierende Effekt und
die Farbwirkung nicht beeinträchtigt werden.
zusätzliche »Radikalfänger«
unterbinden die Abbauvorgänge
in dem Lasurfilm und den Holzzellen. Die durch die Einwirkung
der UV-Strahlung entstehenden
freien Radikale werden wirksam
eliminiert.
Wo immer Holzbauteile dem Licht
ausgesetzt sind, ist unsere Dauerschutzlasur 580 das Material der
Wahl. Die Lasur ermöglicht eine
lasierende, die natürliche Holzmaserung betonende Beschichtung
und schützt die Holzsubstanz gleich
dreifach – durch die spezielle
Pigmentierung, die UV-Absorber
und die Radikalfänger.

Eine leistungsfähige Eintopflasur
muss mehr können als eine normale Beschichtung: Das Material soll
einen gut haftenden und lückenlosen Film an der Oberfläche bilden
und gleichzeitig möglichst tief in
den Untergrund eindringen.
Für die Qualität des Oberflächenfilms ist vor allem der Festkörperanteil entscheidend. Und genau da
liegt die Stärke der Brillux Dauerschutzlasur 580. Der hohe Gehalt
an Festkörpern garantiert einen exzellenten Schutz gegen Witterungseinflüsse und eine wirksame UV-Filterung. Die zusätzliche Ausrüstung
mit UV-Absorbern, Radikalfängern –
und auf Wunsch mit Filmschutz
gegen Pilzbefall – komplettiert die
ausgezeichnete Schutzwirkung.

Gleichzeitig verfügt die Dauerschutzlasur 580 über ein sehr gutes
Penetrationsvermögen und kann
deshalb seinen Schutzeffekt auch
im Holz entfalten. Immerhin vermag die schädliche UV-Strahlung –
je nach Holzart – von 75 μm bis zu
100 μm tief ins Holz einzudringen.
Dank modernster Bindemitteltechnologie auf Alkydharzbasis mit
extrem kleinen Molekülen überbietet die Brillux Eintopflasur diesen
Wert problemlos – anders als etwa
Acrylate, deren Molekülgrößen ein
derart tiefes Eindringen nicht erlauben.

Mikroskopische Aufnahme (50-fache Vergrößerung)
des Penetrationsverhaltens einer blau getönten Lasur

Fazit: Die Dauerschutzlasur 580
von Brillux kombiniert die wesentlichen Anforderungen eines wirkungsvollen Holzschutzes: einen
hohen Festkörperanteil und ein
gutes Penetrationsvermögen.

Dauerschutzlasur 580 dringt tief in das Holz ein = gute Penetration

Reine Filmbildung an der Holzoberfläche = schlechte Penetration

Auch wirtschaftlich erste Wahl
Mit der Dauerschutzlasur 580 hat
Brillux eine Holzbeschichtung entwickelt, die genau diese Anforderungen erfüllt – und sogar mehr als
das. Denn sie bietet neben hervorragendem Schutz optimalen Verarbeitungskomfort.

Die Eigenschaften und Vorteile im Überblick:
Alkydharzlasur für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile
auf Basis modernster High-Solid-Bindemitteltechnologie
ausgezeichnete UV- und Wetterbeständigkeit durch zusätzlichen
UV-Absorber
gutes Penetrationsvermögen, tief eindringend
aromatenfrei, geruchsmild
rationelle Eintopflasur
festkörperreich
tropfgehemmt eingestellt – für sicheres Arbeiten auch über Kopf
außen und innen einsetzbar
auf Anfrage auch mit Filmschutz gegen Pilzbefall (Brillux Protect)
Fazit: Die Dauerschutzlasur 580 von Brillux ist das Nonplusultra, wenn es
um professionellen Langzeitschutz geht: nachhaltig, zuverlässig und wirtschaftlich in der Anwendung.

Durch UV-Strahlen und unzureichende
konstruktive Detailausbildung vergrautes Holz.

Der hohe Festkörperanteil der Dauerschutzlasur 580 ist nicht nur gut
fürs Holz, sondern auch für Ihre Kalkulation. Denn Sie sparen wertvolle
Arbeitszeit. Auf begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen erreichen Sie
dank des höheren Festkörperanteils
schon mit zwei bis drei Beschichtungen eine perfekte Oberfläche
und optimalen Langzeitschutz.
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Gehen Sie in die Farboffensive –
mit Holzlasuren von Brillux
Optik und Funktion im Einklang –
das ist der Grundgedanke, der uns
bei der Entwicklung unserer Produkte leitet. Das bedeutet auch: Mit
Lasuren von Brillux genießen Sie
uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit. Eine praktisch grenzenlose
Farbtonvielfalt ermöglicht selbst die
Umsetzung ausgefallener Kundenwünsche. Schauen Sie sich doch
einfach mal die Farbtonmuster in
Ihrer Brillux Niederlassung an und
lassen Sie sich zu neuen Wegen bei
der Farbgestaltung mit Lasuren
inspirieren:

Holz, ganz natürlich:
die Brillux Echtholzfarbtöne
Mangelhaft geschützte Holzoberflächen werden grau. Eine Tatsache,
die viele Kunden nicht akzeptieren
wollen. Mit unserer umfangreichen
Echtholz-Farbtonpalette steht Ihnen
eine adäquate Lösung zur Verfügung
– ein Lösung, mit der sich die Optik
der Holzbauteile dauerhaft und in
ihrer natürlichen Anmutung erhalten
lässt. Damit sind Sie sowohl für Renovierungsarbeiten an historischen
Gebäuden als auch für die Umsetzung moderner Gestaltungsansätze
bestens gerüstet.

Manche mögen’s grau
Am Farbton Grau scheiden sich die
Geister. Während viele Kunden den
natürlichen Holzfarbton erhalten
möchten, bevorzugen die anderen
den Grauton, der sich aus der permanenten Bewitterung und der UVExposition eines unbehandelten
Holzuntergrundes ergibt. Die Anforderungen eines nachhaltigen Holzschutzes und die ästhetischen Vorstellungen Ihrer Auftraggeber lassen
sich jetzt endlich unter einen Hut
bringen. Denn die Dauerschutzlasur
580 von Brillux erhalten Sie in verschiedenen Graunuancen – zum
Beispiel für den Einsatz in modernen architektonischen Konzepten
naturnahen Bauens.

Lässt keine Wünsche offen:
das VOC 2010-konforme Lasur-Sortiment von Brillux

Ganz schön langlebig:
Brillux Dauerschutzlasur 580

Brillux Mischtechnologie –
für unbegrenzte Farbtonvielfalt
Unser komplettes Lasuren-Sortiment ist über das Brillux Farbsystem abtönbar. Ein klarer Vorteil,
denn Sie können die Lasuren damit
auch für anspruchsvolle Farbkonzepte einsetzen. Ihre Wunschfarbtöne werden für Sie direkt in
Ihrer Brillux Niederlassung angemischt.
Vergessen Sie die Einschränkungen
von gestern. Setzen Sie auf wirkungsvollen Holzschutz und geben
Sie gleichzeitig Holzbauteilen eine
neue gestalterische Qualität. Wir
unterstützen Sie gern.
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Farbsystem
1) Falls gefordert bzw. aufgrund der Holzart oder des Bauteils erforderlich, ist vor der Grundierung eine Imprägnierung
mit Impredur Holzimprägniergrund 550 auszuführen.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

+++ = sehr gut geeignet
++ = gut geeignet

Gut imprägniert ist halb geschützt:
Für die Imprägnierung von rohem
Nadel- oder Laubholz, z. B. auf
Fenstern und Türen, Pergolen,
Dachuntersichten, Verbretterungen
und Holzzäunen usw. Zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Fäulnis, für alle Hölzer im Freien ohne
Erdkontakt geeignet.

nur für außen
zuverlässiger Bläue- und Fäulnisschutz mit RAL-Gütezeichen
gemäß DIN 68 800, Teil 3
tief eindringend
schnell trocknend
aromatenfrei
Holz ohne Bläuebefall Holz mit Bläuebefall

Vor der Verarbeitung Angaben in den entsprechenden Praxismerkblättern beachten.
Brillux
Postfach 16 40
48005 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-769
Fax +49 (0)251 7188-439
www.brillux.de
info @ brillux.de

8826.9630.0006
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