
 
 
Far
   

12
 

tel.
fax
 

ww
 

 

all
 

 

Le
Te
 
ers
 

 

 

 

 

 

rben    Lac

30 Wien, O

.  +43 1 688
x. +43 1 688

ww.allcolor.at

-color F.Wi

 
 

einöl-
echnisch
tellt am 21.10

 

 
Einsatzbe
 

Das all-color S
Standöl eine h
 

Das all-color S
Fensterlack, A
 

Eigenscha
 

- 100% N
- lösungsm
- dauerel
- lange T
-  Dunkelv
  
 
 

Anwendu
 

Als Zusatz zu 
zugesetzt. Sta
 
Aufgrund der 
 
Zusammengek
Mit Leinöl/ St
ausgebreitet t
 

Kennzeic
 

Das Produkt i
beim Umgang
Sicherheitsda
 
Selbstentzünd
Wassereimer

cke    Holz

berlaaerstr. 

8 51 28 
8 51 28 85 

t 

ndisch Gm

-Stand
hes Me
0.2013     

  

ereich 

Standöl wird a
höhere Viskosi

Standöl dient 
Alferon Dachfa

aften 
Naturprodukt 
mittelfrei  
lastisch, kein A
rockenzeit  

vergilbung  
  

ung  
all-color Leinö

andöl wird mit

 schlechteren E

knüllte, mit Sta
andöl getränk
trocknen lasse

chnung  &
ist im Sinne de
g mit Farben ü

atenblatt. 

dungsgefahr v
rn oder unter L

zschutz   Ö

287 

bH.  

döl 
rkblatt 

 

 

aus rohem Lei
itöt als Leinöl, 

 als Zusatz zu 
arben) zur Ver

 
 

Abblättern 
 
 
 

ölfarben. Zum 
t einem Rührho

Eindringtiefe w

andöl getränkt
kte Textilien un
en.  

&  Sicherhe
es Chemikalien
üblichen Siche

von mit Leinöl g
Luftabschluss i

 

Ölfarben  

  

   
  

  

nöl (kalt gepr
 wird jedoch g

all-color Leinö
rbesserung de

  
  
  
  
  
  

 Zwischenanstr
olz oder elektr

wird Standöl n

te Lappen und
nd Putzlappen

eitsratschl
ngesetz keine 
rheitsratschläg

getränkten Te
n nicht brennb

 Zubehör 

 

 
 

 

esst) durch Erh
gleichzeitig wi

ölfarben, -lasu
er Bewitterung

- nachwa
- wasser
- biologi
- verbes
- ungiftig
- biozidf

rich können ca
rischem Rührer

nicht als Imprä

d Tücher könne
n in Wasser le

läge 
 gefährliche Z
ge bitte beach

extilien beim T
baren Gefäße

  

  

 

hitzen unter Lu
itterungs- und 

uren oder lang
seigenschafte

achsender Roh
rdampfdurchlä
isch abbauba
ssert die UV- u
g (keine Zusat
frei, ohne Troc

a. 3-5%, zum S
r ca. 2 min lan

ägnierung von 

en zur Selbste
egen und unter

ubereitung un
hten. Weitere 

rocknen ! Lapp
en aufbewahre

 

             

ftabschluss ge
UV beständig

göligen Alkydh
n und verbess

hstoff 
ässig 
r 
und Wetterbes
zstoffe enthal
ckenstoffe, 10

Schlussanstrich
ng in die Leinö

 rohem Holz e

ntzündung nei
r Luftabschluss

d daher nicht 
 Informationen

pen aufgebre
en. 

          me

                    

ewonnen. Dad
ger. 

harzlacken (A
sert den Verla

ständigkeit vo
lten) 

00% natürlich 

h werden ca. 1
ölfarbe einger

empfohlen. 

gen. 
s aufbewahren

 kennzeichnung
n entnehmen si

eitet trocknen l

hr als Far

     Seite 1/2 

urch hat 

A3-S 
uf. 

on Ölfarben  

0% Standöl 
ührt. 

n oder 

gspflichtig. Die
ie bitte dem 

assen, in 

rbe. 

 

e 



Leinöl-Standöl       Seite 2/2 
techn. Merkblatt   

 
 

   

 
Sonstige Daten  
 

Ergiebigkeit  Zusatzmenge 3-10% zu Leinölfarben 
Dichte  0,95 g/cm³ 
Viskosität  45 P 
Auftrag  - 
Verdünnung  - 
Inhaltsstoffe  Leinöl-Standöl 100% 
Farbtöne  bernsteinfarben 
Packungsgröße  1lt., 5lt. Blechflasche  
Lagerung   originalverschlossen min. 1 Jahr bis unbegrenzt haltbar 
Werkzeugreinigung Mit Balsamterpentin oder Terpentinersatz sofort nach Gebrauch 
 
VOC Gehalt  unterliegt nicht der VOC Verordnung 

maximaler VOC Wert (gebrauchsfertig) 0g/lt. 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diese technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine allgemeine Verbindlichkeit kann nicht übernommen 
werden.  Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpichtung entbunden, unsere 

Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu 
prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf der 

Rückseite dieses Schreibens oder unter www.allcolor.at abrufbar. Bei Erscheinen einer Neuauage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. 


