
Meisterhaft
lasieren!

Dauerhafter  
holz schutz 

BegeisternDe  
farB ton-Vielfalt 

höchste transparenz

cetol lasuren



stolz!

Darauf kommt es an:  
nehmen sie immer die richtige lasur! 
nur hochwertige produkte garantieren ein 
perfektes ergebnis und schützen ihr holz 
dauerhaft schön. ob für innen oder außen, 
ob für fenster, pergolen, gartenzäune, 
Verbretterungen oder türen: sikkens  
bietet ihnen für jeden untergrund eine 
große auswahl an top-produkten. im  
außenbereich mit exzellentem Wetter-
schutz selbst für extreme Bedingungen. 
Damit erhöhen sie die lebensdauer des 

holzes und verlängern die renovierungs-
intervalle. Vor allem aber sorgen sie für 
eine bessere Werterhaltung ihrer objekte.  

ebenso wichtig:
Die professionelle Verarbeitung!
Bereiten sie den untergrund einwand   -
frei vor. Verwenden sie die richtigen 
Werkzeuge. achten sie darauf, die lasur 
sparsam aufzutragen. nur dann erzielen 
sie ein überzeugendes er gebnis und 
schützen ihr holz dauerhaft schön. 
 

Stellen Sie sich das Ergebnis vor: dauerhaft schön geschütztes Holz. Frisch von 
Ihnen lasiert. Hoch ästhetisch. Faszinierend farbig. Meisterhaft. Wie vom Profi. 
Das ist einfach perfekt. Sensationell. Und Sie würden Ihr Werk am 
liebsten gleich allen zeigen. Doch dieser erste Moment, der gehört nur Ihnen. 
Genießen Sie ihn. Seien Sie stolz. Auf sich und auf Ihre handwerkliche Leistung.

Weniger ist mehr
grundsätzlich gilt: lasuren besser  
mehrmals dünn als  einmal dick  
auf tragen. so dringt die lasur besser  
in den untergrund ein.

Meistertipp 1 

Mit Den ProDukten Der Profis
Meisterhaft lasieren
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haben sie an alles gedacht?
sie brauchen:
✓ flachen Borstenpinsel
 schleifschwamm oder schleifvlies
 pinselreiniger
 ausreichend abdeckfolie
 Kreppband zum abkleben

flache Pinsel sind besser
Die besten ergebnisse beim lasieren 
erzielen sie mit flachen Borstenpinseln. 
reinigen sie die pinsel nach gebrauch, 
um sie wiederzuverwenden. Denn gute 
pinsel werden mit der zeit immer besser.

Meistertipp 2 

Darum sikkens: 
Die Marke steht für innovative Beschich-
tungen in höchster Qualität. für den an-
spruchsvollen Maler, der keine Kompromis-
se macht – weder bei der farbigkeit noch 
bei der produktqualität. 

✓
✓
✓
✓

Das richtige handwerkszeug
eine wichtige entscheidung für ein gutes 
streichergebnis ist die Wahl des richtigen 
Werkzeuges. holzlasuren trägt man in  
der regel mit pinseln auf. am besten 
eignen sich hochwertige Borstenpinsel, 
um die natürliche struktur des holzes 
intensiv herauszuarbeiten. für wasserba-
sierte produkte werden Kunststoffborsten 
verwendet, und für lösemittelbasierte 
produkte zeichnen sich die chinaborsten 
aus. Malermeister schwören auf flache 
pinsel bei allen lasurarbeiten. auch grö-
ßere flächen werden mit dem pinsel und 
nicht mit der rolle verarbeitet. 
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Die Holzanstriche von Sikkens  
gibt es in transparent und deckend.  
Sie sorgen für dauerhaften Schutz  
und sind des halb für Holzbau teile 
besonders im Außenbereich ideal 
geeignet. 

transparenter anstrich
Bei der Benut zung von transparenten 
holzanstrichmitteln werden die natürlichen 
strukturen des holzes noch unterstützt. 
Jedes holz be hält so durch seine sichtbar 
unterschiedlichen holzmaserungen und 
eigenfarben den individuellen charakter.

Durch den Einsatz von mikronisierten Eisen-
oxid-Pigmenten wird eine hochtransparente 
Lasurbeschichtung mit Schutz vor UV-Strahlen 
und witterungsbedingten Einflüssen erreicht.

transParent 
oDer DeckenD – 
sie haben Die 
Wahl!

Die richtige Wahl des farbtons
im außenbereich eignen sich mittlere 
farbtöne besser als helle, da sie mehr 
uV-schutz bieten und das holz vor dem 
Vergrauen schützen.

Meistertipp 3 

Die holzanstriche
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Deckender anstrich
Möchten sie lieber einen deckenden 
holzan strich? auch dafür haben wir 
etwas für sie in un serem programm! 
cetol Wetter schutz farbe von sikkens 
verleiht ihrem holz eine gleichmäßig 
farbige, seidenmatte oberfläche.

außen fehlerfrei deckend
um Verfärbungen durch holzinhalts-
stoffe zu vermeiden, streichen sie 
zunächst den cetol Wetterschutz 
isoliergrund. Darauf können sie ihren 
gewünschten farbton mit der cetol 
Wetterschutzfarbe streichen.

Meistertipp 4 

Ein deckender Anstrich verleiht dem Holz eine 
gleichmäßige, farbige Oberfläche aufgrund eines 
höheren Anteils an Farbpig menten. Er schützt 
das Holz gleichermaßen wie ein transparenter 
Anstrich.

Ausdrucksstarke Lasurfarbe in höchster 
Trans parenz oder deckender Holzschutz:  
Mit dem Cetol Design Color Concept können 
Sie Ihre außerordent liche Kreativität bei der 
Gestaltung von Holzbauteilen beweisen.
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Wichtige Voraussetzung 
für Meisterhafte arbeit
Auch der beste Anstrich hält nicht, wenn der Untergrund vorher nicht auf 
seine Tragfähig keit geprüft wurde. Kontrollieren Sie deshalb zuerst den 
Untergrund, bessern Sie Schad stellen gründlich aus und lasieren Sie erst dann. 
Nehmen Sie sich Zeit dafür, denn ein sorg fältig vorbereiteter Untergrund sichert 
Ihnen später ein problemloses Arbeiten beim La sieren. Prüfen Sie aber auch, ob 
der Unter grund für die vorgesehene Beschich tung geeignet ist. 

Wie gut ist ihr untergrund?
schauen sie sich die zu lasierenden 
flächen genau an: sind Mängel, wie 
zum Beispiel abplatzende anstriche oder 
Moosbildung, schon mit bloßem auge zu 
erkennen, müssen sie die schadhaften 
stellen bis auf das rohe holz entfernen. 
sind auf den ersten Blick keine fehler 
sichtbar, legen sie ein feuchtes tuch auf 
das holz. hinterlässt das tuch nach kurzer 
zeit einen nassen, dunklen fleck, muss 
die lasur von grund auf erneuert werden.

erkennen sie die schwach stellen
holz ist einer Vielzahl von Beanspru chun-
gen ausgesetzt. Dazu zählen vor allem 
Feuchtigkeit, Temperatur wechsel und 
mechanische Belastun gen. grund sätz lich 
bieten lasuren beim normalen auftreten 
dieser Beanspruch ungen aus reichend 
schutz für ihr holz. sollten sich dennoch 
Moos oder Bläuepilze bilden oder ihr holz 
an vielen stellen aufgerissen sein, so müs-
sen sie nach den ursachen forschen. oft 
sind feuchtigkeit und stellen, wo ungehin-
dert Wasser ins holz gelangen kann, der 
grund für schadhafte holzflächen.

Abplatzender Altanstrich oder
Schädigung durch Bläue sind die 
typischen Mängel, die man schon 
mit bloßem Auge erkennen kann.

Der untergrunD

umgang mit maßhaltigen 
bauteilen
Maßhaltige Bauteile sind dimensions-
stabile Konstruk tio nen wie fenster 
und türen. Diese sollten sie vor rangig 
mit Dickschichtlasuren behandeln.

Meistertipp 5 

6



Problem uV-strahlung
Wenn der anstrich nicht behandelt wird, 
so ergibt sich aus der Kombination von 
uV-strahlen und feuchtigkeit eine 
Beschädigung der oberfläche. Die ober-
fläche verfärbt sich gräulich und neigt zur 
fäulnis. auf diesem beschädigten unter-
grund kann durch das abschleifen der 
grauen schicht mit einem anstrichsystem 
langfristiger schutz geboten werden.

Die richtige konstruktion
oft vernachlässigt, doch gerade die Kon-
struktion bestimmt in hohem Maße die 
Beständigkeit eines holz bauteils. Berück-
sichtigen sie deshalb folgende punkte:

•	 Waagerechte	Holzflächen	vermeiden,	
anfallendes Wasser unmittelbar  
ableiten, z. B. durch regenschienen.

•	 Außenwandverkleidungen	hinter	lüften,	
auf ausreichenden abstand zum Boden 
achten und die unterkanten des holzes 
mit tropfnasen versehen.

•	 Kanten	der	Profile	abrunden,	da	sie	
einen wesentlich besseren halt für 
Be schichtungen bieten als scharfe 
Kanten.

•	 Vor	dem	Zusammenbau	der	Kons	truk
tion darauf achten, dass alle seiten 
vorbehandelt sind; hierdurch kann 
mehr lasur in diesem Bereich aufge-
tragen werden (Kantenflucht).

Anstrich

falsch richtig

An scharfen Kanten platzen
Anstriche leichter ab als an  
abgerundeten Kanten

umgang mit nicht  
maß haltigen bauteilen
zu den nicht maßhaltigen (nicht dimen-
sionsstabilen) und begrenzt maßhaltigen 
Bauteilen gehören zäune, pergolen oder 
Verbretterungen. Diese sollten sie mit 
einer Dünnschichtlasur behandeln.

Meistertipp 6 

Konstruktive Tropfnasen 
erhöhen die Lebens  dauer 
eines Holzbauteiles
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Die Untergrundanalyse ist abgeschlossen und Sie haben 
den richtigen Farb ton für die Oberfläche aus gewählt. Die 
nun folgende Vor bereitung ist genau so  wichtig für das 
Ergeb nis wie das anschließende Lasieren.

gut Vorbereitet ist
halb lasiert

1.  schützen sie die umgebung
Wenn sie ihr arbeitsumfeld mit einer  
folie abgedeckt haben, kann sich der 
schmutz der Vorarbeiten nicht verteilen. 
Boden und gegen stän de sind vor  
lasur spritzern geschützt. 

Der untergrunD

extraschutz für nadelhölzer
Bei nadelhölzern im außenbereich  
empfiehlt es sich zum schutz gegen  
Bläue, das holz mit cetol aktivaBp  
oder cetol Bl aktivaBp zu grundieren.

Meistertipp 7 
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4.  reinigen sie den untergrund
Vor dem lasieren muss der unter-
grund absolut staub- und fettfrei 
sein: entfernen sie deshalb gründlich 
alle ablagerungen. Bei groben Ver-
schmutzungen verwenden sie am 
besten einen Küchenschwamm. auch 
unbehandeltes holz muss staub-  
und fettfrei sein, erst dann wird eine  
holz grundierung aufgetragen, um die 
poren zu schließen.

2.  bereiten sie den untergrund vor
Bei renovierungsanstrichen säubern sie 
erst vorhandene altanstriche, schleifen sie 
dann lose haftende oder abblätternde an -
striche restlos ab und runden sie die Kanten 
ab. Verwenden sie je nach größe und 
Be schaffenheit der fläche eine schleif  ma-
schine bzw. nur schleifpapier.

3.  glätten sie den untergrund
Damit die grundierung später gut haf tet, 
muss der untergrund sorgfältig und  
gleich mäßig angeschliffen werden 
(z. B. 180-er bis 240-er schleifpapier). 
Verwenden sie erst gröberes schleif-
papier, dann feineres. schleifen sie immer 
in richtung der holzmaserung. Den 
schleifstaub mit einer Bürste gründlich 
entfernen.

 Die Vorbereitungen sind
damit abgeschlossen
sie haben alle schritte beachtet? Dann 
ist das die beste grundlage für einen 
holz anstrich mit langer lebensdauer. 
Denn nach dieser Vorbereitung hält die 
lasur absolut sicher auf dem holz –  
wie vom profi. 

unbehandeltes holz grundieren
grundieren sie neue Bauteile vor dem 
einbau immer allseitig; maßhaltige 
Bauteile erhalten darüber hinaus eine all-
seitige zwischenbeschichtung.

Meistertipp 8 
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Je glatter die Holzoberfläche, desto schöner die Veredelung: Bei Fen s-
tern, Türen und bei Innenanstrichen sollte deshalb nach ausreichender 
Trocken zeit ein Zwischenschliff (mit 240-er Schleifpapier) in Richtung  
der Holzfasern erfolgen. Die Kanten dürfen dabei nicht durchgeschlif fen 
werden. Und die wichtigste Regel: Grundsätzlich sind drei Anstriche 
erforderlich: Grun d-, Zwischen- und Schlussbe schich tung.

so lasieren Meister

Den Pinsel nicht ganz eintauchen
rühren sie zuerst die lasur gut um. 
tau chen sie die pinselhaare nur halb in 
die farb dose ein, nehmen sie nur wenig 
lasur auf den pinsel. streifen sie ihn 
nach dem ein tauchen gut am Dosen rand 
ab. auf diese Weise vermeiden sie, dass 
der pinsel zu viel farbe aufnimmt und 
ungleich mäßig streicht. streichen sie vor 
allem nie tropfnass!

auf die richtung kommt`s an
Dann wird die lasur gleichmäßig satt  
in richtung der holzmaserung aufge-
tragen. Mit dem pinsel verteilen sich die 
farb pigmente der holzlasur gleichmäßig 
auf der gesamten oberfläche. Deshalb 
werden auch große flächen grundsätzlich 
mit dem pinsel gestrichen. Bei mehrfa-
chen Be schich tungen muss jede vorher   -
ge gangene Beschichtung trocken sein.

behandlung von stirnenden
grundsätzlich sollten sie lasuren dünn  
auftragen. Mit einer ausnahme: Die  
stirn enden von Brettern und Balken  
saugen die feuchtigkeit besonders auf. 
Des halb brauchen sie einen entsprechend 
starken schutz. sparen sie hier nicht mit 
der lasur.

Die richtige technik
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Dickschichtlasuren 
werden vor allem für maß haltige Bau-
teile, wie z. B. außenfenster, außen-
türen oder Winter gärten, ein ge setzt.  
sie legen einen „schutzfilm“ über das 
holz, der ein eindringen von feuchtig-
keit verhindert und das Quellen und 
schwinden minimiert.

und nach der arbeit
Verpacken sie die pinsel nach dem 
gebrauch in folie, wenn sie am  nächsten 
tag damit weiterarbeiten wollen. Wenn 
sie lösemittelbasierte lasuren ver arbeitet 
haben, reinigen sie das Werkzeug mit 
pinselreiniger oder terpentinersatz. Bei 
auf Wasser basierenden produkten genü-
gen warmes Wasser und seife.

Dünnschichtlasuren 
werden überwiegend für nicht maß-
haltige Bauteile, wie z. B. außen-
verbrette rungen, zäune oder Balkon-
geländer, ein gesetzt. sie dringen 
besonders tief in das holz ein und 
schützen es so von „innen“. Dünn-
schicht lasuren vertragen starke holz-
feuchtig keits wechsel.

lasurreste aufbewahren
zum aufbewahren von lasurresten  
die Dose fest verschließen und kurz 
umdrehen. so bleibt die Dose luftdicht 
verschlossen.

Meistertipp 10 

unerwünschte Pinselhaare
Wenn der pinsel am anfang haare ver-
liert, ziehen sie ihn einfach ein paar 
Mal über schmirgelpapier. pinselhaare 
auf der lasierten, feuchten fläche  
nehmen sie mit Klebeband auf.

Meistertipp 9 
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für jeDen untergrunD  
Das richtige ProDukt
Die unterschiedlichen Anwen dungs bereiche mit den dazuge-
hörigen Sikkens Produkten in einer einzigen Tabelle – für Sie 
sinnvoll und übersichtlich sortiert. Damit können Sie sofort 
ermitteln, welches Sikkens Pro dukt für Ihren Unter grund 
geeignet ist.

technische Daten

 Außenwandelemente

 Balkone

 Dachunterstände

 Fensterläden

 Pergolen

 Verschalungen

 Zäune

 Fenster und Außentüren 4, 6

 Gartenhäuser

 Deckenverkleidungen

 Verbretterungen

 Innentüren

Pr
od

uk
t

Objekt

G

1)  imprägnierung nur auf nadelholz im außenbereich*
2) bei farbiger grundierung mit cetol Bl Decor
3)  bei inhaltsstoffreichen nadelholz alternativ grundierung  

mit rubbol Bl isoprimer
4)  innenflächen von fenstern und außentüren werden 

behandelt wie außenflächen
5)  zusätzliche schlussbeschichtung zur Verlängerung  

der standzeit 
6)  für fensterlacke siehe „Meisterhaft lackieren“

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Technischen Merkblatt unter www.sikkens.at

= Grundbeschichtung

LB = lösemittelbasiert
WB = wasserbasiert

= Zwischenbeschichtung
= Schlussbeschichtung

Z
S

* Biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets Kennzeichnung und produktbeschreibung beachten.
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                                     lasierende Beschichtungen
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Imprägnierungen

Deckende Beschichtungen wasserbasiert Deckende Beschichtungen lösemittelbasiert

ProDuktübersicht holzanstrichMittel

Cetol AktivaBP *

imprägnierendes holzschutz-
mittel für nadelholz im 
außenbereich 
•		Zur	Behandlung	statisch	

nicht beanspruchter nadel-
hölzer im außenbereich, 
fenster und außentüren

•		Zum	Schutz	vor	Bläue	nach	
Din 68 800,  
teil 3  

Cetol Wetterschutzfarbe 
Deckender holzanstrich für 
außen 
•	Wetterbeständig 
•	Elastisch 
•	Feuchtigkeitsregulierend 
•	Leicht	zu	verarbeiten 
•	Seidenmatt

Cetol BL AktivaBP *

Wasserbasiertes holz -
schutz mittel für nadelholz  
im außen bereich 
•		Zur	Behandlung	statisch	

nicht beanspruchter nadel-
hölzer im außenbereich, 
fenster und außentüren

•		Zum	Schutz	vor	Bläue	nach	
Din 68 800, teil 3  

Cetol Wetterschutz 
Isolier grund  
grundbeschichtung für  
außen im system mit cetol 
Wetterschutzfarbe 
•	Wasserbasiert 
•		Schnelltrocknend	und	 

elastisch
•	Geruchsneutral 

Cetol DSA  
Deckender holzanstrich auf 
lösemittelbasis für außen 
•	Witterungsbeständig
•	Schnelltrocknend
•	Gut	wasserdampf 
   durchlässig
•	Gut	ventilierend 

Lasierende Beschichtungen lösemittelbasiert

*  Biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets Kennzeichnung und produktbeschreibung beachten.

Cetol HLS extra
lösemittelbasierte Dünn-
schicht lasur für holz im 
außenbereich 
•		Dringt	tief	in	den	 

unter grund
•	Feuchtigkeitsregulierend
•	Hohe	Brillanz
•	Leicht	zu	renovieren

Cetol HLS plus BP * 
spezialalkydharzbasis. cetol 
hls plus Bp wirkt im gebinde 
aufgrund der verbesserten 
rezeptur milchig, die er- 
scheinung bleibt wie ge- 
wohnt edel und seidenmatt.  
•		erhöhte ergiebigkeit
•		Imprägnierende	Lasur	für	

außen
•	Hohe	Eindringtiefe
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ProDuktübersicht holzanstrichMittel

Cetol BL Decor
Dekorative, umweltschonende
Dünnschichtlasur für innen 
•	Fungizidfrei
•	Handschweißbeständig
•	Widerstandsfähig
•	Hohe	Brillanz

Cetol BLX-Pro Top 
Wasserverdünnbare Dickschicht-
lasur für begrenzt maßhaltige 
und maßhaltige Bauteile, nur in 
Verbindung mit cetol BlX-pro 
als grundbeschichtung 
•		Extreme	Haltbarkeit	durch	

hohen uV-schutz
•	Dauerhafter	Glanz 
•	Feuchtigkeitsregulierend 
•	Geruchsarm
•	Blockfest 
•	Optimale	Elastizität

Cetol BLX-Pro 
Wasserbasierte express-holz-
lasur für außen 
•		Extrem	schnell	trocknend
•		Sehr	lange	Offenzeit
•		Regenresistent	nach	1,5	Std./

überstreichbar nach 2 std.
•		Hohe	Penetration	in	den	

untergrund
•		Offenporig	und	feuchtigkeits-

regulierend
•		Hohe	Ergiebigkeit	(15	m²/l)/	
geringer	VOCAnteil	(56	g/l)

Lasierende Beschichtungen lösemittelbasiert

Lasierende Beschichtungen wasserbasiert

Cetol BL Unitop
Wasserbasierter, transparenter, hochbelastbarer  
Klarlack zur erhöhung der strapazierfähigkeit  
beschichteter und unbeschichteter holzteile sowie  
von lackober flächen im innenbereich. 
•		Schafft	strapazierfähige	Oberflächen
•		Verbessert	die	mechanischen	Oberflächeneigen

schaften empfindlicher lackierungen nachhaltig
•		Geruchsarm	und	vergilbungsarm
•		Einwandfrei	verlaufend	und	schnell	trocknend
•		Handschweißbeständig

Cetol Filter 7 plus
seidenglänzende Dickschicht-
lasur für fenster und türen 
im außenbereich 
•	Extra	hohe	UVBeständigkeit
•		Hoch	wasserdampfdurch 

lässig
•		Schützt	stark	vor	 

Verwit te rung
•		Hohe	Transparenz

Cetol NovatechBP *

2-schichtige, lösemittel-
basierte, transparente und  
seidenglänzende holzlasur  
•	1+1=	3
•	Sehr	hohe	Transparenz 
•	Hohe	Wetterbeständigkeit
•		Ansatzfreies	Arbeiten	auch	

bei großen flächen

Cetol HS Color BP *

lösemittelbasierte semi- 
transparente, farbige 
renovierlasur 
•		Semitransparent
•	Kaschiert	und	egalisiert 
•	Gute	UVBeständigkeit 
•		Tropfgehemmt	eingestellt
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Meisterhaft lasieren!
Mit Den ProDukten Der Profis.
Die Top 3 Ratgeber-Broschüren von Sikkens:
•	 Meisterhaft	lasieren
•	 Meisterhaft	lackieren
•	 Meisterhaft	streichen
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akzo nobel coatings gmbh
aubergstraße 7
a-5161 elixhausen
Tel.	+43	810	500	130
Fax:	+43	662	4898911
sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

© sikkens ist eine Marke von akzonobel


