SÜDWEST Holzschutz und -veredelung
Damit Schönes unverändert schön bleibt!

n eu e n
Jetzt in en und
Farbtön größen
Gebinde

UV-Stopp:
	
farblose Grundierung für
unbehandelte Hölzer
	
reduziert die Vergilbung und
Verfärbung von Sichthölzern
	
Gebindegrößen: 1 l / 5 l

Wachs-Lasur:
	
farblos, kalkweiß oder lichtweiß
	
schützt und veredelt Holz-Innenflächen
	
Wasser abweisende und pflegeleichte
Oberflächen
	
Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l / 10 l

SÜDWEST UV-Stopp
Und Licht hinterlässt keine Spuren

Sonnenlicht verändert das Aussehen

UV-Stopp von SÜDWEST bietet hier den optimalen Schutz.
Das wässrige Lichtschutzmittel verfügt über ligninstabili-

Unter Einwirkung von Sonnenlicht verändert Holz

sierende Eigenschaften. Nach dem Auftragen auf das Holz

seine Farbe: Mit der Zeit dunkelt es nach, vergraut oder

bildet sich kein Film; UV-Stopp dringt tief und vollständig

vergilbt.

ein. Die Lichtschutzmittel absorbieren die für den Lignin

Kurz gesagt, es verliert seine ursprüngliche Schönheit. Proble-

abbau verantwortliche Strahlung und schützen so das Holz.

matisch wird es vor allem dann, wenn das Holz seine Farbe
ungleichmäßig verändert, wenn z. B. ein Teppich oder ein Bild
die gleichmäßige Verfärbung verhindert. Diese Prozesse gilt es
von Anfang an auszuschließen.
Der Holzbestandteil Lignin kann das Licht und die UV-Strahlung zwar absorbieren, baut sich dadurch jedoch in einem
natürlichen Prozess ab. Das Holz verändert sich in seinen

Eigenschaften, was optisch sichtbar wird.

SÜDWEST UV-Stopp:

Unbehandeltes Holz dunkelt
mit der Zeit nach

	minimiert die Vergilbung, das Nachdunkeln
und die Vergrauung von Hölzern, ohne das
natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu
verändern
	
erhält die ursprüngliche Schönheit und den
Wert des Holzes
	
e ignet sich für alle gängigen Hölzer im
Innenbereich

Die Oberfläche, mit UV-Stopp behandelt,
behält ihren ursprünglichen Farbton

SÜDWEST Wachs-Lasur
Dieser Schutz kann sich sehen lassen

n eu e n
Jetzt in en und
Farbtön größen
Gebinde

Die SÜDWEST Wachs-Lasur ist eine dekorative Holz-Lasur
zum Schutz von Hölzern im Innenbereich. Durch den Einsatz spezieller Wachse erzeugt sie eine Wasser und Schmutz

Die Highlights der Wachs-Lasur:

abweisende Oberfläche und unterstreicht die natürliche

Schönheit des Holzes.

einfache Verarbeitung mit guter Offenzeit

Die Wachs-Lasur ist wasserbasierend und damit auch ge-

Wasser abweisende und pflegeleichte Oberfläche

ruchsmild. Sie kann großflächig in sensiblen Innenbereichen
eingesetzt werden. Holzdecken, Wandverkleidungen, Türen,

geruchsmild für großflächige Innenanwendungen

Bänke sowie Holzmöbel im Allgemeinen und Kinderspiel

vergilbungsfrei

zeuge sind typische Anwendungen.

Dauerhaft hell und pflegeleicht
Das perfekte Endergebnis erreichen Sie in zwei Schritten: Der
Voranstrich mit UV-Stopp beugt einer Vergilbung der neuen
oder frisch aufgearbeiteten hellen Hölzer vor. Sie behalten so
über viele Jahre ihre natürliche Helligkeit. Die Wachs-Lasur
schützt und veredelt die Oberflächen. Sie bleiben pflegeleicht
und überzeugen mit einer angenehmen Haptik.

SÜDWEST Wachs-Lasur:
	ideales Ergänzungsprodukt zu UV-Stopp
für sichtbare Holzoberflächen im Innenbereich
	farblos, kalkweiß oder lichtweiß zum Schützen
und Veredeln
	Sichthölzer im Innenbereich bleiben dauerhaft
pflegeleicht und hell

edle, matte Oberfläche
in weiteren Farbtönen über das
All-Color AquaMix-System lieferbar
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