profilan®-teoma
D

Lösemittelhaltiges, tief eindringendes
Holzöl auf Basis pflanzlicher Öle.

profilan®-Holzentgrauer
weisend, hohes Eindringvermögen, seidenmatte Oberfläche, hohe Ergiebigkeit,
einfache Verarbeitung.

Eigenschaften: Konzentrat, wasserverdünnbar, geruchsarm und effektiv, hohe
Reinigungskraft, thixotrop, einfache
Anwendungsgebiete: Zur Behandlung Handhabung.
von verwitterten und vergrauten Weich- Verarbeitung:
und Harthölzern im Außenbereich,
Verbrauch: 150 – 200 ml/m2 als
z.B. Gartenmöbel, Terrassen, Balkonver- Konzentrat zum Entgrauen;
kleidungen etc.
30 – 40 ml/m2 als Verdünnung
Zur Reinigung, Entgrauung und Aufhellung von verwitterten und vergrauten
Hölzern im Außenbereich.

D

Anwendungsgebiete:
Verarbeitung:
profilan®-teoma wird bevorzugt zum
Schutz und zur Nachpflege von Gartenholz, Verbrauch: 40 – 60 ml/m²;
Gartenmöbeln, Holzfassaden und Holzin 1 Arbeitsgang.
decks aus Hart-und Nadelholz eingesetzt.
Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 30 l.
Eigenschaften:
Frischt vergrautes Holz auf, wasserab-

(1:5 mit Wasser) zum Reinigen
Gebindegrößen: 1 l / 5 l.

GB

Solvent-based, deep penetrating wood oil Properties:
based on vegetable oils.
Renews greyed wood, water-repellent,
excellent penetration, satin finish,
Applications:
profilan®-teoma is particularly suitable for cost-effective, easy to apply.

the protection and maintenance of garden Application method:
furniture, facades and decks made of soft Application rate: 40 – 60 ml/m²;
and hard woods.
in 1 coat.

GB

Greying glazes | Oils | Renovation paint

For cleaning, de-greying and brighten- Properties: Water-dilutable concening of weathered and grey timber used trate, low in odour and effective, high
cleaning power, thixotropic, easy to
outdoors.
Applications: For treating weathered apply.
and greyed soft and hard woods used
outdoors such as garden furniture,
terraces, balconies etc.

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 30 l.

Application method:

Application rate: 150 – 200 ml/m in
concentrated form for de-greying;
30 – 40 ml/m2 of the dilute solution
(1:5 with water) for cleaning.
2

Pack sizes: 1 l / 5 l.

profilan®-Renovationsgrund
Lösemittelhaltige, farbige, offenporige

Eigenschaften:

Schimmelbefall.
Anwendungsgebiete:
Einsetzbar zur farbigen Behandlung von
Holz, insbesondere zum Aufhellen von
dunklem und vergrautem Holz z.B. für Verschalungen, Dachuntersichten, Balkone,
Zäune im System mit profilan®-color.

gegenüber Mikroorganismen, Haftgrund
für alte Holzuntergründe, ideal geeignet für
denkmalgeschützte Gebäude.
Verarbeitung:
Verbrauch: Je nach Saugfähigkeit
des Holzes ca. 120 – 160 ml/m2,
in 1-2 Arbeitsgängen.
Gebindegrößen: 2,5 l / 5 l / 20 l.

Solvent-based, pigmented, open-porous

Properties:
Equalising properties, film-protection
against micro-organisms, primer to be
used on old timber surfaces, particularly
suitable for treating heritage buildings.
Application method:
Application rate:
2
, in 1-2 coats,
depending on the absorption capacity of
timber.
Pack sizes: 2.5 l / 5 l / 20 l.

D Lasur mit vorbeugendem Filmschutz gegen Egalisierend, Anstrichkonservierung

GB wood stain with film protection against

mould.
Applications:
For the decoration of timber, particularly
suitable for brightening dark and greyed
timber such as casings, eaves, balconies,
fencing, etc. prior to subsequent coating
with profilan®-color.

Vergrauungslasuren
Öle
Renovierfarbe
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profilan®

fina-Hybrid | teoma | selva | Renovationsgrund

Öle | Oils
profilan®-teoma | profilan®-selva

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.

Properties:
Optimised flow properties, moisture-regutection of timber surfaces in- and outdoors lating, low grain raising, breathable, no lap
against mould and algae. Also suitable for marks, fast drying and rain-proof, highly retreating exotic timber.
sistant to weathering, excellent adhesion,
wide range of colours available.
Applications:
For all timber elements, such as wall and Application method:
ceiling panelling, doors, shelves, underApplication rate: 120 – 180 ml/m²;
sides of roof cladding, balcony handrails,
in 2–3 coats.
pergolas and other timber elements.
Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 10 l.

0009
Natur
Nature

0270
Bangkirai
Bangkirai

0800
Teak
Teak

0210
Douglasie
Douglas fir

Water based translucent low build wood

GB stain with high UV protection for the pro-

profilan®-selva

Vergrauungslasuren | Greying glazes
profilan®-fina-Hybrid
0708
Night Grey

0706
Ice Stone

0707
Grey Nature

Eigenschaften:
Wasserabweisend und wetterbeständig,
lange offene Zeit, geruchsarm, ansatzfrei
Anwendungsgebiete:
profilan®-selva ist zur Erstbeschichtung und und leicht zu verarbeiten, angenehme
Pflege von Holzbauteilen im Außenbereich Haptik.
Verarbeitung:
geeignet.

0709
Fog Grey

Wasserbasierendes, tief eindringendes

D Holzöl auf Basis pflanzlicher Öle.

Aufbringmenge:
60-80 ml/m2, je Arbeitsgang.
Gebindegrößen: 0,75 l / 2,5 l / 20 l.

Water-based, deep penetrating wood oil

GB based on vegetable oils.

Applications:
profilan®-selva is to be used for the initial
coating and maintenance of wooden
elements used outdoors.

Properties:
Water-repellent and weather-resistant,
extended open time, weak odour, easy to
apply without brush marks, pleasant to
touch.
Application method:
Application rate:
60-80 ml/m2 each coat.

Renovierfarbe | Renovation paint
profilan®-Renovationsgrund
0081
Opalweiß
Ivory

0120
Caramel
Caramel

0221
Mais
Maize

0506
Lachs
Salmon

Pack sizes: 0.75 l / 2.5 l / 20 l.
Als Endbeschichtung wurde profilan®-color, Farbton 0101 eiche-hell verwendet.
Top coated with profilan®-color, colour shade 0101 light oak.

