profilan®-color
D

Farbige, dekorative, offenporige Langzeitlasur für Holz im Außenbereich.
Hochwitterungsbeständige Langzeitlasur
mit vorbeugendem Filmschutz gegen
Schimmel.
Anwendungsgebiete:
profilan®-color ist zum Schutz und zur
dekorativen Gestaltung von Holzbauteilen
im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet. Einsetzbar z. B. für Verschalungen,
Dachuntersichten, Balkone, Zäune.

GB

Pigmented, decorative open-porous wood
stain, with extended durability, for wood
used outdoors. Long-lasting wood stain
with extended resistance to weathering
and with film protection against mould.

profilan®-lasol
Eigenschaften:
Hochwitterungsbeständig, nanobasierter
UV-Schutz, ansatzfreie Verarbeitung,
optimiertes Eindringvermögen, schnelle
Trocknung, wasserabweisend,
seidenmatte Oberfläche.
Verarbeitung:
Verbrauch: 120 – 160 ml/m²;
in 2 Arbeitsgängen.
Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 5 l / 20 l.
Properties:
Extended resistance to weathering,
nano-based UV protection, easy to apply
without runs and brush marks, optimised
penetration, quick-drying, water-repellent,
satin finish.

Applications:
profilan®-color is suitable for the
Application method:
protection and decoration of all wooden el- Application rate: 120 – 160 ml/m²;
ements used oudoors, above ground such in 2 coats.
as casings, eaves, balconies, fences.
Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 5 l / 20 l.

profilan®-elan
Lösemittelhaltige Dickschichtlasur für Holz

D im Innen- und Außenbereich mit hervorra-

gendem UV-Schutz.
Anwendungsgebiete:
Für alle Holzbauteile, sehr gut geeignet für
maßhaltige Holzbauteile, wie z.B. Fenster
und Türen.

D

Eigenschaften:
Ansatzfrei zu verarbeiten, seidenglänzende
Oberfläche, hochwitterungsbeständig.
Verarbeitung:
Verbrauch: 100 – 120 ml/m2;
in 2 Arbeitsgängen.
Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 5 l.

GB

Transparente, lösemittelhaltige
Imprägnierlasur für Holz im Außenbereich mit vorbeugendem Filmschutz
gegen Schimmel.

Eigenschaften:
Hohes Eindringvermögen, betont die
natürliche Holzmaserung, geruchsarm,
extra Feuchteschutz.

Anwendungsgebiete:
Zum Schutz und zur farbigen Gestaltung von Holz im Außenbereich ohne
Erdkontakt geignet. Einsetzbar z.B.
für Verschalungen, Dachuntersichten,
Balkone, Zäune.

Verarbeitung:

Translucent solvent based impregnating wood stain for timber used
outdoors, with preventive protection
against mould.

Properties:
High level of penetration, enhances
the natural grain of the timber, low in
odour, extra humidity protection.

Applications:
profilan® – lasol is suitable for the
protection and decoration of all
wooden elements used outdoors such
as casings, eaves, balconies, fences.

Application method:

Verbrauch: 60 - 80 ml/m2
je Arbeitsgang.

Lasierende Farbtöne
Glazing Colours

Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 30 l.

Application rate: 60 - 80 ml/m
per coat.
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Pack sizes: 2.5 l / 5 l / 30 l.

RÜTGERS Organics GmbH
Oppauer Straße 43
D-68305 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 7654-247
Fax: +49 (0)621 7654-449
info@impra.de
www.impra.de

Properties:
Dries evenly without brush marks, silk
in- and outdoors.
gloss, highly resistant to weathering.
Applications:
Application method:
Especially suitable for elements which
Application rate: 100 – 120 ml/m²;
have to maintain their dimensional stability in 2 coats.
such as windows and doors.
Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 5 l.
Solvent based high-build wood stain with

GB excellent UV protection for timbers used
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Farbkollektion
Colour collection

profilan®-fina-Hybrid
D

Transparente wasserbasierende
Dünnschichtlasur mit hohem UV-Schutz
für Holz im Innen- und Außenbereich mit
vorbeugendem Schutz gegen Schimmel
und Algen.
Anwendungsgebiete:
Für alle Holzbauteile im Innen- und
Außenbereich, wie z. B. Wand- und
Deckenverkleidungen, Türen, Regale,
Dachuntersichten, Verbretterungen, Balkongeländer, Pergolen u. a. Holzbauteile.
Auch für exotische Holzarten geeignet.

Eigenschaften:
Optimaler Verlauf, feuchtigkeitsregulierend, geringe Faseraufrichtung,
atmungsaktiv, ansatzfreie Verarbeitung,
schnell regenfest, hoch witterungsbeständig, hervorragende Haftung, Vielzahl an
Farbtönen.
Verarbeitung:
Verbrauch: 120 – 180 ml/m²;
in 2–3 Arbeitsgängen.
Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l.

Water based translucent low-build wood

Properties:
Optimised flow properties, moistureregulating, low grain raising, breathable,
dries evenly without brush marks, fast
drying and rain-proof, highly resistant to
weathering, excellent adhesion, wide
range of colours available.
Application method:
Application rate: 120 – 180 ml/m²;
in 2–3 coats.
Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.

GB stain with high UV protection for wood

used in- and outdoors with preventive
protection against mould and algae.
Applications:
For all wooden elements used in- and
outdoors, such as wall and ceiling
panelling, doors, shelves, undersides of
roof cladding, balcony handrails, pergolas
and other timber elements. Also suitable
for treating exotic timbers.

fina-Hybrid
top

0000
Farblos
Colourless

0005
Lichtgrau
Opal white

0101
Eiche hell
Light oak

0150
Pinie
Pine

Im Außenbereich nicht ausschließlich Farblos verwenden.
Colourless should never be applied as finish outdoors.
color
elan

lasol

0081
Opalweiß
Ivory

0200
Kiefer
Limba

0103
Eiche antik
Antique oak

0300
Kastanie
Chestnut

profilan®-top
Eigenschaften:
Langer Wetterschutz, blockfest, sehr hohe
mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmel Transparenz, seidenglänzende Oberfläche,
Eignungsnachweis nach DIN EN 927-2.
und Algen für Holz im Innen- und Außenbereich.
Verarbeitung:
Transparente, wasserbasierende Dick-

D schichtlasur mit hohem Festkörpergehalt,

Anwendungsgebiete:
Verbrauch: 120 – 180 ml/m²;
Für alle Holzbauteile im Innen- und
in 2–3 Arbeitsgängen.
Außenbereich, speziell für maßhaltige
Holzbauteile, wie z. B. Fenster. Bei entspre- Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 10 l.
chender Vorbehandlung (siehe technisches
Merkblatt) auch auf exotischen Holzarten
einsetzbar.

Transparent, water-based, high-build wood Properties:
Extended resistance to weathering,
mould and algae, for use in- and outdoors. block-resistant, highly transparent, silk
gloss finish, fulfils the requirements
Applications:
For all wooden elements used indoors and of DIN EN 927-2.

0710
Walnuss
Light walnut

0850
Palisander
Rosewood

0750
Mahagoni
Mahogany

0700
Nussbaum
Walnut

GB stain, with preventive protection against

outdoors, especially suitable for elements
which have to maintain their dimensional
stability such as windows. Also suitable
for treating exotic timbers after appropriate
pre-treatment (please see technical leaflet).

0422

0412

Application method:

Application rate: 120 – 180 ml/m²;
in 2–3 coats.
Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.

Friesenblau
Blue grey

Salzgrün
Fen green

