
Die technischen Informationen und Spezifikationen auf diesem Datenblatt entsprechen sorgfältigen Untersuchungen und unserem gegenwärtigen 
Kenntnisstand. Die Bedingungen, unter denen dieses Produkt in der Praxis angewendet wird, können zu Abweichungen führen, für die Vliegenthart BV 

keine Haftung übernimmt.

Gebrauch:

Auf allen Holzsorten, gegen Einwässern von Holz und Fäulnis. Besonders geeignet als Ersatz für Karbolineum und Steinkohlenteer. 
Einzusetzen bei Deckwerken, Scheunen, Zäunen, Gerüstbau, Pollers, Schleusentoren etc. Durch die natürliche braune Farbe ist es besonders 
geeignet für das Auffrischen und Dekorieren von verarbeitetem Holz, z.B. bei Schwellen und Mühlen oder wie in Holland bei den Scheunen 
in der Provinz Zeeland.

Tipps:

Sie verhindern die Rottung von Holz von innen heraus perfekt, indem Sie Risse und Brüche im Holz mit Lacq Natuleum®  füllen. Es bleibt 
jahrelang elastisch und behält seine wasserabweisende Wirkung.

Verarbeitung:

•	 Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie lose Rückstände. Schleifen ist nur dann nötig, wenn Sie ein  
 glattes Resultat wünschen.
•	 Vor Gebrauch gut rühren.
•	 Bringen Sie Lacq Natuleum® mit einem weichen platten Pinsel in Maserrichtung an.
•	 Die nächste Lage erst nach vollständiger Trocknung der ersten Lage anbringen. Für das beste Resultat empfehlen wir drei Lagen auf  
 unbehandeltem Holz.

Lacq Natuleum®  trocknet langsam, vor allem bei kaltem Wetter. Verwenden Sie es darum am besten im Sommer. In der vollen Sonne 
zieht Lacq Natuleum®  sehr gut in das Holz ein.  Abhängig von den Umgebungsfaktoren beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden. Das zu 
behandelnde Holz sollte trocken sein und nicht vorbehandelt mit einer dichtenden Schicht.
Wurde das Holz vorbehandelt mit einem Holzschutzmittel wie z.B. Karbolineum, dann sollte man vor der Verwendung von Lacq Natuleum®  
eventuelle Lackschichten komplett entfernen.

Anzahl der Schichten:
Bei der ersten Behandlung empfehlen wir zwei bis drei Schichten Lacq Natuleum® anzubringen, besonders dort wo Lacq Natuleum®  stark 
in das Holz eindringt. Lacq Natuleum®  niemals verdünnen. Damit es sich optimal verarbeiten lässt und gut einzieht sollte man es bei 
Raumtemperatur anbringen. Die zweite Schicht erst anbringen wenn die erste Schicht vollständig trocken oder eingezogen ist; auch bei 
warmem und trockenem Wetter dauert das ungefähr 2 Tage.

Wartung und Instandhaltung:
Lacq Natuleum®  kann viele Jahre lang in Schichten aufeinander angebracht werden, ohne dass es reißt oder abblättert. Schichten, die zu 
dick geworden sind, kann man wenn nötig abkratzen und danach den Schutz mit einer Schicht erneuern.

Ergiebigkeit:

Ca. 6 m² per Liter, dies ist abhängig vom Absorptionsverhalten des Holzes.

Reinigung des Werkzeugs:      Mit Terpentin

Haltbarkeit:

Lacq Natuleum®  muss bei einer Temperatur von 5°C – 30°C aufbewahrt werden. Bei dieser Temperatur und unangebrochener 
Originalverpackung ist Lacq Natuleum®  2 Jahre ab dem Produktionsdatum haltbar.

Lacq Natuleum

Auf traditionelle Weise hergestelltes Lacq Natuleum® enthält natürliche Wachse, 
Harze und Öle für einen sublimen Schutz Ihres Holzes im Außenbereich. Lacq 
Natuleum®  bleibt lange flexibel, dringt sehr gut in die meisten Holzarten ein und hat 
ausgezeichnete wasserabweisende Eigenschaften. Es hat eine natürlich tiefe braun-
schwarze Farbe.
Da Lacq Natuleum® keine flüchtigen Lösungsmittel enthält, entsteht kein Verlust 
durch Verdampfen und hinterbleibt nach der Verarbeitung 100% der Materials auf 
dem Holz (maximal high solid).


