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Qualität aus Österreich

Leinöl (Leinsamenöl) ist ein Pflanzenöl, das aus Lein-
samen, den reifen Samen von  llein (Linum usitatissi-
mum), gewonnen wird. Das kaltgepresste rohe Leinöl 
wird mindestens 6 Monate vor Gebrauch gelagert. Bei 
der Lagerung sedimentieren die darin enthaltenen 
Schleimstoffe und fallen zu Boden. Danach kann das 
saubere, klare Öl in Behälter abgefüllt werden.

Durch die sehr geringe Molekühlgröße der Rohöls kann 
es tief in den Untergrund eindringen und ist daher 
perfekt für den biologischen Schutz des Holzes geeignet. 
Diese Eigenschaft macht das Leinöl so einzigartig. Bei 
den Farbpigmenten gibt es die Unterscheidung zwis-
chen organisch und anorganisch. Letztere sind in der 
Verwendung mit Leinöl generell wetter- und lichtechter. 

Im 3-fach-Walzenstuhl wird das Pigment unter Druck 
innig mit dem Leinöl verrieben. Das erklärt das hohe 
Gewicht und die hohe Deckkraft. Hierbei ist die richtige 
Dosierung zwischen dem Pigment und dem Leinöl ein 
wichtiger Faktor für die Lagerungsfähigkeit. Unsere 

Leinölfarben sind in gut verschlossenen Dosen 
nahezu unbegrenzt haltbar.

Von der Pflanze zur Farbe



werden seit mehr als 50 Jahren mit großem 
Erfolg verwendet.

haben eine besonders hohe Deckkraft.

sind wasserdampfdurchlässig und platzen 
nicht ab.

haben einen Festkörperanteil von nahezu 100%.

sind die Basis für hochwertige Öl-Lasuren.

in weiß enthalten Zinkweiß, wodurch die 
schimmel- und pilzhemmende Wirkung deutlich 
erhöht wird.

müssen nicht mit Lösungsmittel verdünnt 
werden (kein VOC Problem!).

garantieren eine lange Haltbarkeit und schützen 
das Holz vor Fäulnis. 

lösen keine Allergien aus und sind für Mensch 
und Tier absolut unbedenklich (für Naturschutz-
gebiete und Tierbehausungen).

können in jedem gewünschten RAL und NCS 
Farbton hergestellt werden.

sind auf Dauer preiswerter als andere Farben.

Unsere Leinölfarben ...

Seit 1956 produzieren wir Farben, Lacke, Holzs-
chutz und Leinölfarben in Wien-Oberlaa. Gegrün-
det von Felix Windisch, befindet sich das Unterneh-
men in 2. Generation im Familienbesitz und wird 
von Ing. Alexander Windisch geleitet.

Unsere Produkte entstehen aus der Zusammenar-
beit mit Malern, Anstreichern und Lackieren, und 
werden an zwei Standorten in Wien selbst entwick-
elt und produziert.

Die Qualität unserer Produkte richtet sich nach den 
Ansprüchen professioneller Verarbeiter und ist 
dadurch sehr hoch. All-color steht jedoch auch für 
Kompetenz, Service und Beratung. Bei allen Ihren 
Vorhaben unterstützen wir Sie mit unserer 
Erfahrung aus 60 Jahren Partnerschaft mit 
Handwerk & Gewerbe.

Sie können unser Farbensortiment direkt bei uns 
oder auch lokal über ausgewählte Fachhandelsbe-
triebe beziehen.

Über all-color

Besuchen Sie uns auf

www.allcolor.at

all color hat die bemerkenswerte Eigenschaft von 
Leinölfarben schon sehr früh erkannt. Bereits seit 
dem Jahr 1956 werden Leinölfarben in Wien herges-
tellt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Sorge um 
unsere Umwelt verstärkt. Die hat die Nachfrage an 
nach Leinölfarben wieder erhöht, da Lein angepflanzt 
und natürlich abgebaut (ohne schädliche Reste zu  
hinterlassen) werden kann. 

Aufgrund der nachwachsenden, natürlichen Rohst-
offe verkörpern all- color Leinölfarben gelebte Nach-
haltigkeit. all color Leinölfarben eignen sich 
besonders für die Renovierung historischer Holz-
bauteile und werden deshalb verstärkt vom österrei-
chischen Bundesdenkmalamt empfohlen.  Auch wenn 
sie ihr neues Holz für die Zukunft auf natürliche Weise 
erhalten wollen, dann streichen Sie es mit all color 
Leinölfarben. Mit all-color Leinölfarben können sie 
der Natur einen natürlichen Anstrich verpassen.

Unsere Philosophie

Unser 
Leinölfarben-
Sortiment

Leinölfarbe

Leinöllack UV farblos

Leinöl-Standöl

Balsamterpentinöl

Standölfarbe 

Leinölfirnis 

Leinölseife 

Leinöl Fensterkitt

Ladenöl

Leinöl roh

Dranguß

Speed heater


