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HolzscHutz Öl-lasur  
EffEkt 
für die ansprüche moderner architektur  
auch in vier attraktiven silber-Metallic- 
Nuancen!

ProduktbEscHrEibuNg
dekorativer, seidenmatter Holzschutz-anstrich mit 
Metallic-Effekt auf Naturölbasis für alles Holz im au-
ßenbereich. offenporig, lässt das Holz atmen und ver-
mindert Quellen und schwinden. Wasserabweisend, 
äußerst wetter- und uV-beständig. der anstrich ent-
hält Wirkstoffe zum schutz der beschichtung gegen 
schimmel-, algen- und Pilzbefall und hat sich seit 
Jahrzehnten auch unter extremen klimabedingungen 
bewährt. reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht 
ab.
ohne abschleifen einfach überstreichen; eine grun-
dierung ist nicht notwendig.
leicht und ansatzfrei verstreichbar. trocknet beim 
streichvorgang nicht an. 

aNWENduNgsbErEicHE
osmo Holzschutz Öl-lasur Effekt eignet sich für jedes 
Holz im außenbereich: türen, fenster und fenster-
läden (maßhaltige bauteile), carports, Holzfassaden, 
balkone, Holzterrassen, zäune, Pergolen, gartenmö-
bel und gartenhäuser (nicht maßhaltige bauteile). 

iNHaltsstoffE
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (sonnenblumen-
öl, sojaöl, distelöl, leinöl), Eisenoxid und organische 
Pigmente, titandioxid-Weißpigment, Effekt-Pigmente, 
sikkative (trockner) und additive, biozider Wirkstoff: 
Propiconazol. Entaromatisiertes testbenzin (benzol-
frei).
dieses Produkt erfüllt gemäß Eu-richtlinie (2004/42/
Ec) den zul. Voc-gehalt von max. 400 g/l (kat. a/e 
(2010)).
detaillierte Volldeklaration auf anfrage. 

lagErfäHigkEit
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. falls durch frost dickflüssig gewor-
den, vor gebrauch 24-36 stunden bei zimmertempe-
ratur lagern. 

VorbErEituNg
die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % Holzfeuchte).
osmo Holzschutz Öl-lasur Effekt ist streichfertig, nicht 
verdünnen. gründlich umrühren. falls möglich, ersten 
anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen.
das anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 
Wird ein zusätzlicher vorbeugender schutz gegen 
fäulnis, bläue und insektenbefall gewünscht, das 
Holz vorher – möglichst allseitig – mit osmo Holz-im-
prägnierung Wr * streichen.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen. 

PHysikaliscHE EigENscHaftEN
spezifisches gewicht: 1,0 g/cm³
Viskosität: >70s diN EN iso 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos
flammpunkt: 55 °c nach diN EN iso 2719

26 m2 / 1l
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1140  
Achatsilber 
auf Fichte 

1141  
Quarzsilber 
auf Fichte 

1142
Graphitsilber 
auf Fichte

1143
Onyxsilber 
auf Fichte
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rEiNiguNg dEr arbEitsgErätE
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockENzEit
ca. 12 stunden (bei Normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. 

HiNWEisE
der transparente farbton wird von der Naturfarbe des 
Holzes beeinflusst und kann daher vom Musterton ab-
weichen. Helle transparente töne bieten nur geringen 
uV-schutz, deshalb nicht für stark der sonne ausge-
setzte flächen empfohlen.
die oberfläche ist nach trocknung anfangs leicht sei-
denglänzend, dann seidenmatt.
um die Haltbarkeit zu verlängern, nach gründlicher 
trocknung 1x mit osmo uV-schutz-Öl Extra 420 
farblos streichen.

ErgiEbigkEit
1 l reicht bei 1 anstrich für ca. 26 m2 geschliffenes 
Holz; ca. 12 m2 sägeraues Holz.
die reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen Holzes. 
alle angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen. 

sicHErHEitsHiNWEisE
Entzündlich. darf nicht in die Hände von kindern ge-
langen. Von zündquellen fernhalten — Nicht rauchen. 
berührung mit den augen und der Haut vermeiden. 
bei berührung mit den augen sofort gründlich mit 
Wasser abspülen und arzt konsultieren. Enthält 2-bu-
tanonoxim und Propiconazol. kann allergische reak-
tionen hervorrufen. bei Verschlucken sofort ärztlichen 
rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
Nur in gut gelüfteten bereichen verwenden. achtung: 
Mit dem flüssigen Produkt getränkte lappen nach 
gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht 
geschlossenen Metallgefäß aufbewahren (selbstent-
zündungsgefahr!). der getrocknete anstrich erfüllt ge-
mäß diN 4102 die klasse b2 (normal entflammbar). 
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 

farbtÖNE
Nr. 1140 achatsilber
Nr. 1141 Quarzsilber
Nr. 1142 graphitsilber
Nr. 1143 onyxsilber 

gEbiNdEgrÖssEN
0,75 l; 2,5 l; 25 l 
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obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14

ENtsorguNg
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (Eu-abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleer-
te dosen dem recycling zuführen.  

VErarbEituNg
Mit osmo flächenstreicher oder osmo Mikrofaserrolle 
dünn in Holzmaserrichtung auftragen und gründlich 
ausstreichen.
bei guter belüftung trocknen lassen.
dann zweiten anstrich vornehmen.
bei renovierung genügt in der regel 1 anstrich auf 
die schmutzgesäuberte fläche.


