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Die abgebildeten Farben sind als Annäherung an das Farbresultat zu verstehen.



Lacq Energol
Lacq Energol ist ein authentischer Schutz für alle Oberflächen aus Holz, der auf traditionelle 
Weise hergestellt wird. Die Kombination von Holzöl und Leinöl gewährleistet ein optimales 
Resultat. Energol nährt das Holz von innen und bietet langjährigen Schutz. Durch die einzi-
gartige Zusammenstellung der Grundstoffe hält Energol lange seine Flexibilität und reißt es 
nicht auf dem Holz.

Gebrauchsanweisung:

• 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 Energol gut rühren. 
• Bringen Sie Energol mit einem weichen platten Pinsel, Roller oder einer Spritzpistole in 
 Maserrichtung an. 
• Die nächste Lage erst nach vollständiger Trocknung (ca. 16 Stunden) der ersten Lage 
 anbringen. Für das beste Resultat 
 empfehlen wir drei Lagen auf unbehandeltem Holz aufzutragen. 
• Wenn nach der ersten oder zweiten Lage die gewünschte 
 Farbtiefe erreicht ist, empfehlen wir Ihnen für einen optimalen Schutz für die weitere 
 Verarbeitung Energol naturell.

+ Staubtrocken nach 5-6 Stunden 
+ Überstreichbar nach ca. 16 Stunden (abhängig von unter anderem der Temperatur) 
+ Ergiebigkeit: ca. 12 m2 per Liter 
+ Werkzeug nach Gebrauch reinigen mit Terpentin 
+ Energol kann auf unbehandeltem oder imprägniertem Holz verwendet werden 
+ Vergrautes Holz erhält mit einem Holzentgrauer seine natürliche Farbe zurück. 
+ Schleifen streichen Sie immer in Maserrichtung.
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