
 

 
Für mehr Natürlichkeit im 
Leben…  
ist der Leitspruch für die all-
color Leinölfarben, der 
klassische und 
umweltfreundliche, deckende 
Holzschutz seit 1957. Dieser 
Leitspruch passt jedoch genauso 
für die in natürlichen 
Holzfarbtönen erhältliche  
Oxytan Holzlasur. All-color ist 
ein österreichischer Hersteller 
und produziert seit über 50 
Jahren deckende und 
lasierende Holzschutzsysteme 
für Handwerk, Industrie und 
Denkmalschutz. Aufgrund der 
neuen gesetzlichen 
Bestimmungen wurde eine 
grundlegende Neuentwicklung 
notwendig. Das Ergebnis, 
basierend auf unserer 
jahrzehntelangen Erfahrung mit 
Leinölen und Naturharzen ist die 
Oxytan Holzlasur. Sie vereint 
die Vorteile natürlicher Holzöle 

und moderner high-tech Lasuren. 
Die „high-solid“ Holzlasur auf 
Leinölbasis dringt aufgrund des 
hohen Gehalts an natürlichen 
Ölen besonders tief ins Holz ein 
und schützt dauerhaft vor 
schädlichen Umwelteinflüssen. 
Durch die von uns entwickelte 
Kombination mit anderen, 
dauerhaft witterungsstabilen 
Harzen ergibt sich die ideale 
Holzlasur mit hohem Festkörper 
(60%) die trotzdem nicht 
abblättert. Oxytan Holzlasur 
enthält um bis zu 50% weniger 
Lösungsmittel als 
Vergleichsprodukte und hat 
einen angenehmen Geruch. 
Oxytan Holzlasur ist tropffrei, 
kann ansatzfrei gestrichen, 
gerollt oder gespritzt werden 
und auch in Innenräumen 
eingesetzt werden. Durch die 
Kombination tief eindringender, 
natürlicher Öle, und der 
dauerhaften Witterungs-

beständigkeit wird der Schutz 
des Holzes ohne Zusatz giftiger 
Biozide erreicht. 
 
Starke Wirkung… 
Nicht ganz so natürlich, aber 
umso wirkungsvoller gegen 
Schädlingsbefall auf tragenden 
Bauteilen nach ÖNORM B3802 
ist der Oxytan Holz-
imprägniergrund. Als farblose 
Imprägnierung vor dem Anstrich 
mit Oxytan Holzlasur wirkt er 
bläuewidrig, gegen Pilze und 
Insektenbefall (B,P,Lv) nach allen 
EN Normen und ist für die 
Gebrauchsklassen 2 u. 3 
geeignet.  
 
Oxytan Holzlasur ist in 8 
lasierenden Standardfarbtönen 
nach Naturalwood und vielen 
Sondertönen prompt lieferbar. 
www.allcolor.at 
verkauf@allcolor.at

  
 

 

Optimal für altes Holz Außen oder neues Holz Innen (G3 shopping resort Gerasdorf)  
 
 
Vorteile im Überblick: 
natürliche high-solid Lasur 
2 Anstriche reichen aus 
hohe Eindringtiefe ins Holz 
kein Abblättern 
hohe Ergiebigkeit (14-16m²/lt.) 
einfache Verarbeitung - tropffrei 
alle Farbtöne möglich 
biozidfrei 

mehr als Farbe. 


