
hoLZ PERfEkt in sZEnE gEsEtZt.

RELiUs holzlasuren lösemittelhaltig.  
 
Holz ist ein ganz besonderer Werkstoff. Wie kein anderer verkörpert er Wärme und Natürlichkeit.  

Jede Holzart besticht durch ihren ganz eigenen Farbton, jedes Brett durch seine einzigartige Maserung. 

Damit die natürliche Schönheit lange erhalten bleibt, ist ein effektiver Schutz besonders wichtig. 

Gerade im Außenbereich brillieren lösemittelhaltige Lasuren mit ihrer Vielseitigkeit. RELIUS glänzt hier seit  

jeher mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Produkten. Die lösemittelhaltigen RELIUS Holzlasuren  

erfüllen spielend alle Anforderungen, damit Holz nicht nur schön, sondern auch schön geschützt bleibt.



RELiUs hoLZschUtZgRUnD

Tief eindringende, lösemittelhaltige Bläueschutzimprägnierung 

für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht 

maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich.

 •Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Pilzbefall

 •Tief eindringend

 •Aromatenfrei

 •Gebindegrößen: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l und 25 l  

RELiUs iMPRÄgniERLasUR

Seidenmatte, offenporige, lösemittelhaltige Holzlasur speziell 

für den Einsatz auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Zäune, 

Pergolen, Schindeln und Holzverkleidungen im Außenbereich.

 •UV- und witterungsbeständig

 •Feuchtigkeitsregulierend

 •Tief eindringend

 •Aromatenfrei

 •Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

 •Erhältlich in 6 Standard-Farbtönen

 •Gebindegrößen: 0,75 l, 2,5 l und 5 l 

Zuverlässiger schutz.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



natürlicher charme.

RELiUs WEttERschUtZLasUR

Seidenglänzende, thixotrope, lösemittelhaltige, universell einsetz-

bare Mittelschicht- und Flächenlasur für hoch witterungsbeständige 

Lasuranstriche auf allen maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und 

nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Dachuntersichten, Holzhäuser, 

Verbretterungen usw. im Außenbereich. 

 •UV- und witterungsbeständig, mit zusätzlichen UV-Absorbern

 •Gute Anfeuerung der Holzmaserung

 •Tropfgehemmt und festkörperreich

 •Aromatenfrei und biozidfrei

 •Leichte und ansatzfreie Verarbeitung, auch auf großen Flächen

 •Erstklassiger Verlauf

 •Erhältlich in 7 Standard-Farbtönen sowie in vielen Farbtönen  

 über Living Colours 2.0

 •Gebindegrößen: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l und 20 l

RELiUs fEnstERLasUR

Seidenglänzende, thixotrope, lösemittelhaltige High Solid 

Dickschichtlasur für höchst witterungsbeständige Lasuranstriche, 

insbesondere auf maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen 

im Außenbereich und auf Kleinflächen im Innenbereich. Auch zur 

Renovierung industriell beschichteter Holzfenster bestens geeignet. 

 •Hoch UV- und witterungsbeständig

 •Intensive Anfeuerung der Holzmaserung

 •Feuchtigkeitsregulierend

 •Tropfgehemmt

 •Aromatenfrei und biozidfrei

 •Hochwertiges Oberflächenfinish

 •Erhältlich in vielen Farbtönen über Living Colours 2.0

 •Gebindegrößen: 0,75 l und 2,5 l
RELIUS FENSTERLASUR - wirtschaftliches System:
Spart einen Anstrich dank hohem Festkörperanteil
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Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.
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EigEnschaftEn iMPRÄgniERLasUR WEttERschUtZLasUR fEnstERLasUR

Lasurentyp Imprägnierlasur Mittelschicht- und  
Flächenlasur

High Solid  
Dickschichtlasur

Nicht maßhaltige Holzbauteile         

Begrenzt maßhaltige Holzbauteile     

Maßhaltige Holzbauteile       

Einsatzgebiete außen außen
außen und innen 
(Kleinflächen)

Langlebigkeit       

Fülle/Schichtdicke (DIN EN 927-1) minimal mittel hoch

Glanz (DIN EN 927-1) halbmatt halbglänzend halbglänzend

Beanspruchung (DIN EN 927-1) niedrig/mittel mittel/stark stark

Konsistenz dünnflüssig thixotrop thixotrop

Filmschutz ja nein nein

Farbtonvielfalt         

Gebinde       

     hervorragend    sehr gut  gut

Dreimal dekorativ geschützt.


