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Lasur und Lack für Wand und Boden - Mit hochwertiger Pflege erstrahlen Holzflächen in
neuem Glanz
Lasur und Lack für Wand und Boden

Mit hochwertiger Pflege erstrahlen Holzflächen in neuem Glanz

Holz gehört beim Hausbau nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich zu den Lieblingsmaterialien der Bauherren.
Vor allem in ausgebauten Dachböden wirken mit Holz verkleidete Wände und Decken besonders urig und gemütlich. Aber
auch in den anderen Zimmern sind Bauteile aus Laub- und Nadelhölzern wie Paneele, Leisten, Deckenverschalungen und
Wandvertäfelungen gern gesehene Gestaltungselemente, die ein Stückchen Natur in die eigenen vier Wände bringen. Auch
wenn das Dach über dem Kopf vor Regen, Frost und Kälte schützt, wird im Innenbereich ein effektiver Holzschutz empfohlen.

Mit der Acryllasur Panellak aus dem Hause Jotun sind Holzflächen im
Innenbereich optimal geschützt. Denn diese professionelle Lasur bietet
einen hochwertigen UV-Schutz, der das Vergilben der Holzfarbe deutlich
verzögert und die Wohnqualität erhält. Die Bewohner profitieren von
längeren Renovierungsintervallen und können sich an der edlen,
seidenmatten Oberflächenoptik der lasierten Holzelemente über Jahre
hinweg erfreuen. Panellak entspricht zudem allen modernen Ansprüchen:
Die Lasur ist wasserbasierend, frei von Schadstoffen und natürlich zu
100 Prozent lösungsmittelfrei. Das tut nicht nur der eigenen
Gesundheit, sondern auch der Umwelt gut. Die angenehme Verarbeitung ist
ein weiterer Pluspunkt. Nach nur 30 Minuten ist die aufgetragene
Lasurschicht staubtrocken und nach etwa einer Stunde überstreichbar.

Ein weiteres Produkt von Jotun, das auf Holz im Innenbereich abgestimmt
ist, ist der Parkettlack Trestjerner. Er eignet sich vor allem für neue
oder zu renovierende Parkettböden, kann aber auch als Lackierung für
Möbel mit unbehandeltem Untergrund verwendet werden. Ebenfalls auf
Wasser basierend, lösungsmittelfrei und mit einem hochwertigen
UV-Filter ausgestattet, überzeugt dieser Parkettlack des Weiteren durch
seine hohe Abriebfestigkeit, seine mechanische Belastbarkeit und seine
gute Chemikalienbeständigkeit. Der Lack ist schnell trocknend und
schadstoffarm und macht aus jedem Holzfußboden wieder ein glänzendes
Tanzparkett.

Weitere Informationen unter www.jotun.de .
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