
28  05.2014

dIE pErfEktE oBErfläChE

ÀÀ wasserbasierte uv-
beschichtung
Mit öleffekt
Auf der Holz-Handwerk, die von 26. bis 29. 
März in Nürnberg stattfand,  präsentierte 
IVM Chemicals mit der Marke Croma 
 Lacke, Herrenberg/DE, das  Cromaqua 
 Hydro UV-Öl. Das Produkt wird in einem 
neuen Systemaufbau aufgetragen und ist 
für die industrielle Anwendung geeignet. 
Cromaqua Hydro UV-Öl kann industriell 
auf allen üblichen UV-Anlagen verarbeitet 
werden. Dieselbe Möglichkeit zur Pflege 
und Auffrischung der Fußböden wie bei 
herkömmlichen oxidativ trocknenden Ölen 
ist gewährleistet. Das Cromaqua  Hydro 
UV-Öl bietet für die Produktion die Vorteile 
einer schnellen Applikation und sofortiger 
Verpackung und für den Endkunden die 
Ausbesserungsmöglichkeit.

Die Produktneuheit kam bei den Messe-
besuchern gut an, beobachtete IVM-Mitar-
beiterin Susanne Wagner. Sie ist sich sicher, 
dass geölte Holzoberflächen voll im Trend 
liegen, und mit dem Hydro UV-Öl lässt sich 
der wertvolle bekannte Naturlook geölter 
Flächen einfach herstellen. Der vollständig 
durchgetrocknete Lackfilm ist laut Herstel-
ler frei von Restemissionen organischer Lö-
semittel, physiologisch unbedenklich und 
hat eine ausgezeichnete Umweltverträglich-
keit. 

Weitere wichtige Eigenschaften der Be-
schichtungszusammensetzung sind deren 
Stabilität in flüssiger Form und die Reakti-
vität bei der Anwendung. Die Trocken-
geschwindigkeit ist besonders wichtig, vor 
allem für industrielle Anwendungen, bei 
denen sie die Produktivität bestimmt und 
geringere Kosten pro Stück ermöglicht, 
oder bei Anwendungen, wie Reparaturla-
ckierung von Fußböden, bei denen die Ver-
fügbarkeit der bereits genutzten Wohnflä-
che ein wichtiger Faktor ist. 

ÀÀ 3in1-lasuren überholen 
2in1-holzschutz
alles in einem
Handelsübliche Holzschutzlasuren wurden 
in den vergangenen Jahren oftmals zu rein 
dekorativen Produkten ohne aktiven Holz-
schutz degradiert. „Grund hierfür sind in 
der Regel die hohen Kosten für die Europäi-
sche Zulassung solcher Produkte“, erklärt 
Jürgen Dirkes, Produktmanager Holzschutz 
und Holzveredelung, Remmers Baustoff-
technik, Löningen/DE. Die Hersteller ver-
markten diesen Holzschutz light oftmals 
mit dem Zusatz 2in1 – Grundierung und 
Lasur in einem Produkt. Nach wie vor wird 
der Großteil der Holzbauteile im Außenbe-
reich aus Nadelholz hergestellt. Trotz vieler 
Möglichkeiten im konstruktiven Holz-

Fußboden mit Cromaqua Hydro UV-Öl: Die Produktneuheit wurde von IVM Chemicals auf 
der Holz-Handwerk in Nürnberg vorgestellt. 
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schutz empfehle sich in den meisten Fällen 
ein zusätzlicher Schutz vor Holz verfärben-
den und zerstörenden Pilzen, ist Dirkes 
überzeugt. Kommen die erwähnten 2in1-
Lasuren zum Einsatz, so ist im Vorfeld eine 
zusätzliche Behandlung mit einer Holz-
schutzimprägnierung erforderlich: Bei den 
2in1-Produkten ist lediglich der getrock-
nete Anstrich vor Pilzbefall geschützt – 
nicht aber das Holz.

Remmers geht hier einen anderen Weg: 
Die Premium-Holzschutzlasuren HK-Lasur 
und Holzschutz-Creme sind Holzschutzim-
prägnierung, Grundierung und Lasur in 
einem – also 3in1-Produkte. Eine separate 
Imprägnierung wird nicht benötigt. Der 
Endverbraucher benötigt nur ein einziges 
Produkt, mit dem ein umfassender Schutz – 
Remmers bietet sogar den Sechsfachschutz 
– der Holzbauteile erfolgen kann. Unterm 
Strich werden weniger Material und 
Arbeitszeit benötigt. Während andere noch 
imprägnieren oder grundieren, schützt der 
Endverbraucher mit den Remmers-Produk-
ten sein Holz bereits mit dem ersten An-
strich umfassend vor Feuchtigkeit, Bläue, 
Fäulnis, Schimmel, Algen, UV-Strahlung 
und Wespenfraß. 

Die HK-Lasur und die Holzschutz-
Creme sind im Fachhandel in einer breiten 
Farbtonpalette erhältlich. Mit der HK-Lasur 
Grey Protect wird die Palette mit modernen 
Graufarbtönen für eine dauerhafte und 
gleichmäßige Vergrauung von Holzfassa-
den abgerundet.

ÀÀ für die bodenindustrie
die schnelle öltrocknung
Mit dem Rapid System bietet Naturhaus Na-
turfarben, Riedering/DE, eine Produktlö-
sung für die Bodenindustrie an. Ein Bio-
Sperrgrund garantiert einen schnelleren 
Aufbau einer Nutzschicht auf Parkett und 
Landhausdielen – bei gleichbleibend he-
rausragender Optik, gepaart mit hoher Wi-
derstandsfähigkeit. Vier Schritte führen 
zum Ziel: Zuerst wird die Farbgebung mit 
Farbstoffen aufgetragen. Danach folgt der 
neu entwickelte Bio-Sperrgrund. Beide Pro-
dukte sind walzfähig eingestellt. Anschlie-
ßend lässt man die Oberfläche kurz an-
trocknen. Nach dem Zwischenschliff kann 
die Diele mit Naturhaus-Decköl oder her-
kömmlichen UV-Ölen oder -Lacken be-
schichtet werden.

Die aufwändige Zwischenlagerung der 
grundierten Dielen, bei herkömmlichen Be-
handlungssystemen mindestens für 48 
Stunden, entfällt durch den Einsatz des Bio-
Sperrgrundes. Mit dieser Naturhaus-Indus-
trielösung gehen keine Abstriche bei der 
Optik und Ökologie einher: Nach wie vor 
tragen Parketthersteller ein nachhaltiges 
Produktsystem als Grundierung auf, das 
dem Holz optisch seine natürliche Struktur 
bewahrt und ein gesundes Raumklima ga-
rantiert. Der Naturhaus-Sperrgrund und 
das Decköl besitzen eine hervorragende Ge-
brauchstauglichkeit, das heißt, es ist eine 
noch bessere Wasserbeständigkeit bei 
gleichbleibend schöner Optik garantiert.


