So schön kann effektiver Wetterschutz sein

Brillux Deckfarbe 871

Brillux Deckfarbe 871

Unser Rezept für gesundes Holz

Wind und Regen, Frost und Sonne – Holzbauteile im Außenbereich sind teilweise extremen
Bedingungen ausgesetzt. Klar, dass auch die Beschichtungen hier ganz schön was leisten
müssen. Deshalb hat Brillux für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauelemente
wie Dachuntersichten, Fensterläden, Verbretterungen, Zäune, Dachrinnen oder Ständerwerk im Fachwerkbau mit Deckfarbe 871 eine Dispersionslackfarbe im Programm, die
für höchsten Witterungsschutz sorgt. Und weil wir wissen, dass Sie als Proﬁ-Verarbeiter
ebenso großen Wert auf eine individuelle, dekorative Gestaltung legen, gibt‘s unsere Deckfarbe 871 nicht nur in 10 Standardfarbtönen, sondern über das Brillux Farbsystem in vielen
weiteren attraktiven Farbtönen.
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Proﬁ-Tipp
Deckfarbe 871 ist als Grund-,
Zwischen- und Schlussanstrich
auf vielen Holzuntergründen
einsetzbar. Die Ausnahme
bilden inhaltsstoffreiche Hölzer.
Während bei herkömmlichen
Grundierungen ein Großteil an
Holzinhaltsstoffen an die Beschichtungsoberﬂäche gelangt,
wird durch den Einsatz des
Isoprimer 243 ein Durchschlagen wirkungsvoll verhindert.
Insbesondere bei weißen oder
hellfarbigen Anstrichen empfehlen wir daher den Grundanstrich
im Systemaufbau mit Isoprimer
243 auszuführen.
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Holzbauteilen das optische Bild und
wird oftmals juristisch sogar als Mangel angesehen.

www.brillux.de/holzbeschichtungen
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