Wir mischen Lacke und Lasuren
mit All-Color ClassicMix!
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Sofort zum Mitnehmen!

Über das All-Color ClassicMix Mischsystem
sind folgende Produkte in tausenden Farbtönen erhältlich!
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Lack-in-Lack-T

Flächen-Lasur:
	
festkörperreiche Universal-Lasur für
nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile im Innen- und Außenbereich.

All-Grund Mix:

Thixotrop, tropf gehemmt, hoch
Wetter- und UV-beständig.

	
aromatenfreie, vielseitige Grundierung für den Grund- und Zwischen-

Super-Dickschutz Uni:

anstrich im Außen- und Innenbereich. Mit aktivem Rostschutz, hoher

	
dickschichtiger, lösemittelarmer Kor-

Haftfestigkeit, schneller Trocknung

rosionsschutzlack mit sicherer Direkt-

und sehr gutem Verlauf.

haftung auf vielen Untergründen.
Grundierung und Deckanstrich in

All-Deck® Buntlack
Hochglanz:

einem, z.B. für Tore, Rohre, Geländer, Metall-Fassaden.

	
hochglänzender Buntlack mit ex-

Patina-Lasur:

zellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und
außen.

Erstklassige

	
Dünnschicht-Lasur mit Perlglanz-Pig-

Verarbeitung

menten für nicht maßhaltige Hölzer

mit Pinsel oder Walze, brillante

im Außenbereich. Durch attraktive

Lackoberfläche mit sehr gutem Ver-

Spezial-Pigmentierung wird ein Alt-

lauf und hoher Strapazierfähigkeit.

holz-Charakter erzielt. Dringt sehr
gut ein, nicht filmbildend.

All-Deck® Buntlack Satin:
	
seidenglänzender Buntlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und
Erstklassige

Verarbeitung

mit Pinsel oder Walze, eleganter
Seidenglanz mit sehr gutem Verlauf
und hoher Strapazierfähigkeit.

Super-Dickschutz EG
All-Deck® Vorlack
Imprägnier-Lasur

	
aromatenfreier, schnell trockGrund-,

Heizkörper-Lack

	All-Deck® Metallic-Lack Satin

Venti Satin:
nender

Darüber hinaus tönbare Produkte:

Zwischen-

und Deckanstrich für Holzbauteile, insbesondere auch
Fenster, innen und außen.

Isolierfarbe L
Holz-Isolier-Grund
	LBN-300 1K Maschinenlack Glänzend
	LBN-400 1K Maschinenlack Seidenmatt
	Metalliclack mit Hammerschlag-Effekt

31970-004

außen.

