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Einsatzbeereich
Der all-color Leinölfirnis wirrd aus rohem Leinöl (aus Leiinsamen gepre
esst) hergestellt. Es ist ein naatürliches, wohlriechendes,
oxidativ (Auffnahme von Lufftsauerstoff) trrocknendes Öll ohne Zusatz von
v mineralischhen Lösungsmiitteln. Leinölfirnnis ist das
klassische, seiit Jahrhunderteen eingesetzte
e Naturöl zum Anreiben und Herstellen vonn Farben, Lackken und Lasure
en, sowie zum
m
Imprägnierenn von rohem Hoolz.
Leinölfirnis istt mit Mangantrrocknern verko
ochtes rohes Leeinöl (kalt gep
presst), um die An- und Durcchtrocknung zuu verbessern.
Aufgrund derr sehr kleinen Leinölmoleküle
e (20-40x keinner als Alkydharzmoleküle) besitzt Leinöllfirnis eine sehr hohe
Eindringwirkung in rohes Hoolz als Emulsionen, Acryl- od
der Alkydharze
e. Es dient som
mit als idealer biozidfreier natürlicher
Schutz für allee heimischen Holzarten.
H
Leinnölfirnis wird zzum Selbstanse
etzen von Farb
ben und Malm
mitteln, zum Annreiben von
Pigmenten, als Zusatz zu Ka
alkfarben, als Verdünnung ffür Leinölfarbe
en, als Grundie
erung für Hoolz und Mauerw
werk,….
eingesetzt.
Leinölfirnis dient u.a. als Binndemittel für die
d all-color Leeinölfarben, unnd in Kombination mit Standdöl auch für Sta
andölfarben
(witterungssta
abile Deckansttriche). Leinölfiirnis oder die daraus hergesstellten all-colo
or Leinölfarbeen neigen nichtt zum
Abblättern, soondern witternn durch langsa
ame Kreidung ab. Leinölprod
dukte behindern das natürlicche Quellverhalten von Holzz
nicht, sind wa
asserdampfdurrchlässig und können
k
leicht a
aufgefrischt (all-color Ladenö
öl) oder übersstrichen werde
en ohne den
Altanstrich enntfernen zu müssen.

Eigenscha
aften
-

Naturprrodukt, umwelttfreundlich
keine Löösungsmittel zuugesetzt
dauerellastisch, kein Abblättern
A
lange Trockenzeit (ab
ber kürzer als Leinöl roh)
Dunkelvvergilbung
Eindring
gtiefe 1-2mm ins
i Holz
kein cheemischer Holzsschutz nötig

achsende Rohsstoffe (100%))
- nachwa
- wasserrdampfdurchlä
ässig
- biologiisch abbaubar
- sehr ho
ohe Penetratio
onsfähigkeit
- ungiftg
g (kobaltfrei)
- biozidffrei

Anwendu
ung
Bei der Hersttellung von Farrben dient Leinnöl als Bindem
mittel, Pigmente
e werden zuge
esetzt und gerrieben.
Leinölfirnis istt mit den andeern all-color Ölen:
Leinöl kalt geepresst, Standööl, Lackleinöl, Tungöl Holzöl,, Dranguß ode
er Balsamterpe
entinöl in jedeem Verhältnis mischbar.
m
Beim Einsatz a
als Imprägnierrung (Grundierung von roheem Holz vor de
em Anstrich mitt all-color Leinnölfarben) wird
d Leinölfirnis
am Wasserba
ad auf ca. 50
0°C erhitzt (nichht über offeneer Flammen! - Entzündungsge
efahr).
Imprägnierun
ng von rohem
m Holz
Erhitzen Leinöölfirnis mit Pinssel 1x satt auftragen. Nicht eeingezogenenn Firnis mit eine
em Tuch entferrnen. Leinölfirrnis trocknet inn
dicken Schichten nur sehr la
angsam und ne
eigt zur Runzellbildung und Dunkelvergilbu
D
ung Gut eingeezogener Leinö
ölfirnis ist nachh
2-3 Stunden g
grifffest und nach
n
12 Stunde
en überstreichhbar.
Aufgrund dess Gehaltes an Trockenstoff (Mangan) emp
pfehlen wir Le
einölfirnis nicht zum Einlassenn von Holzschnneidbrettern,
auf denen Leebensmittel verrarbeitet werd
den. Für den LLebensmittelko
ontakt empfehlen wir Leinöl roh (kalt geprresst, ohne
Sikkativ) odeer Polituröl (reiines Weißöl).
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Mehrmalige BBehandlung voon rohem Holz (Innen oder A
Außen) mit Leinnölfirnis gibt diesem einen naatürlichen, farblosen
Schutzfilm.

Kennzeicchnung & Sicherheeitsratschlääge
Das Produkt iist im Sinne dees Chemikalienngesetz keine g
gefährliche Zuubereitung und
d daher nicht kkennzeichnungspflichtig. Die
beim Umgang
g mit Farben üblichen
ü
Sicherrheitsratschläg
ge bitte beachtten. Weitere Informationen entnehmen sie
e bitte dem
Sicherheitsdatenblatt.
Achtung - Seelbstentzündungsgefahr !
Zusammengeknüllte, mit Leiinölfirnis geträ
änkte Lappen uund Tücher könnnen zur Selbsstentzündung nneigen.
Mit Leinöl gettränkte Textilieen und Putzlap
ppen in Wasseer legen und unter
u
Luftabschhluss in nicht brrennbaren Ge
efäßen
aufbewahrenn (Metalldosenn) aufbewahre
en oder ausgeb
breitet im Freiien trocknen la
assen.

Sonstige Daten
Ergiebigkeit
Verbrauch
Dichte
Auftrag
Verdünnung
Rohstoffbasiss
Farbton
Packungsgröß
ße
Lagerung
Werkzeugreiinigung
VOC Gehalt

5-12 m2/lt.
ca. 125 g/m²
bei einmaligem
e
Anstrich, je nach Beschaaffenheit u. Saugfähigkeit des Holzes

ca. 0,9 g/cm³
Streeichen, Fluten, Tauchen
Leinnöl, Mangantrockner
farb
blos
100
0ml Glasflaschhe, 1lt. Glasfla
asche, 5lt. Blecchkanne
orig
ginalverschlosssen min. 1 Jah r bis unbegrenzt haltbar
mit Balsamterpenntinöl sofort na
ach Gebrauch
unteerliegt nicht de
er VOC Verorrdnung
maxx. VOC Gehalt (gebrauchsffertig) 0g/lt.

Diese techniscche Information wurde
w
nach dem neuesten
n
Stand deer Technik zusamm
mengestellt. Eine allgemeine
a
Verbinndlichkeit kann nicht übernommen
werden. Weg
gen der Vielzahl von
v Untergründenn und Objektbedi ngungen wird der Käufer/Anwend
der nicht von seineer Verpichtung entbunden,
e
unseree
Werkstoffe in eiigener Verantworrtung auf die Eignnung für den vorggesehenen Verwendungszweck unte
er den jeweiligenn Objektbedingunngen fachgerecht zu
prüfen und dem jeweiligen Stand
S
der Technikk entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen
Ü
gelten unnsere Allgemeinenn Verkaufsbeding
gungen auf der
Rückseitee dieses Schreibenns oder unter www
w.allcolor.at abruufbar. Bei Erscheinnen einer Neuau
age verliert diese
se Druckschrift ihre
e Gültigkeit.

