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Eigenschaften:

   

 BAUFIX Multispray-Holz lasur ist eine at mungsaktive 
Holz lasur, für alle Holzarten ge eig net und tropfgehemmt 
eingestellt

 BAUFIX Multispray-Holz lasur zeichnet sich durch einen  
ho hen UV- & Holz wetterschutz aus

Einsatzgebiete innen:  BAUFIX Multispray-Holz lasur für Ver klei dun gen und Profil-
hölzer

Einsatzgebiete außen:  BAUFIX Multispray-Holz lasur für Au ßen  ver klei dun gen, 
Holz häuser, Dach  ver schalun gen, Gar tenhäuser, Carports, 
Per go len, Fach werk und zur Re no vie rung bestehender  
La suren an striche

 Auch für tropische Holz ar ten geeignet

 Überall dort, wo bester Wet  ter schutz und eine stra pa-
zierfähige Ober flä che er wünscht ist

Verarbeitung:  Holz außen: Hölzer im Au ßen bereich, die vor Bläue, Fäul-
nis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holz-
schutzmittel grundiert werden

 Holz innen: Holz im Innenbereich ohne Holzschutzgrundie-
rung mit dem BAUFIX Multispray-Holz lasur behandeln

 Die Verarbeitung erfolgt durch Sprit zen oder Streichen

 Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein

 Abblätternde Altanstriche und vergrautes Holz sind bis auf 
das gesunde Holz abzuschleifen

 Harzstellen auskratzen und mit BAUFIX Universal-Verdün-
nung reinigen

 BAUFIX Multispray-Holzlasur gut aufrühren und im Spritz-
verfahren auftragen oder zügig in Faserrichtung streichen

 Nach kompletter Trocknung den 2. Auftrag vornehmen

 Holzschäden vorher ausbessern

 Ein Probeanstrich ist empfehlenswert

 Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 4 Std.  
vor Regen zu schützen

 Nicht unter +5°C und bei starker Son nen  ein strah lung ver-
wenden

 Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadel höl zer max. 15 %,  
Laubhölzer max. 12 %

 Lagerung und Transport frostfrei
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Hinweise:  BAUFIX Multispray-Holzlasur kann, wenn es noch nicht 
richtig durchgetrocknet ist, bei Regen wieder weiß-milchige 
Stellen bilden. Diese werden nach Durch trocknung jedoch 
wieder transparent

 BAUFIX Multispray-Holzlasur pro An strich nur dünn ent-
sprechend dem angegebenen Ver brauch von 100 ml/m2  
auftragen

 BAUFIX Multispray-Holzlasur ist nicht für Holzböden (be-
gangene Flächen) und Sitzmöbel ge eignet!

 Druckimprägnierte Hölzer müssen mindestens 2–3 Monate 
vor der Be handlung mit BAUFIX Multispray-Holzlasur der  
Wit terung ausgesetzt werden

 Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen 
Schutzmaßnahmen einzuhalten

 Farbangaben und Farbton aufdrucke sind unverbindlich. 
Farb ab wei chun gen sind je nach Untergrund und Druck-
technik möglich. Der getrocknete Ori gi nal farbton weicht 
vom im Ge bin de befindlichen frischen Farb ton ab

 Weitere Informationen können Sie unter www.baufix-online.
com dem aktuellen Technischen Merkblatt ent nehmen

Arbeitsgeräte und  
Reinigung:

 BAUFIX Multispray-Holzlasur mit einer Farb-Spritz pistole 
oder einem Pinsel gleichmäßig auf tragen

 Elektrische Sprühpistole und Becher pistole

 Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Spülmittel

Lieferform:  Kunststoff-Rundgebinde: 5 l
Farbton Art.-Nr.
kiefer 0800853205
nussbaum 0800853305
palisander 0800851805

Verbrauch:  Ca. 100 ml/m2 bei einem Anstrich, unverdünnt

Lagerung: BAUFIX Multispray-Holzlasur ist im geschlossenen Original-
gebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach 
Kaufdatum haltbar

Sicherheits hinweise:  Darf nicht in Hände von Kindern ge lan gen

 Dampf/Aerosol nicht einatmen

 Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden

 Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

 Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründ-
lich mit Wasser abspülen

 Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüf-
tung sorgen

Entsorgung:  Nicht in die Kanalisation, Gewäs ser oder Erdreich gelangen 
lassen

 Nur restentleerte Gebinde zum Re cycling geben

 Flüssige Materialreste bei der Sam mel stelle für Altlacke  
abgeben

Deklaration gemäß 
VDL-RL 01 (2013):

 Produkttyp: Holzlasur
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Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.

Zusammensetzung:  Bindemittel: wässrige Polymer dispersion

 Pigmente und Füllstoffe: Anor ga ni sche Pigmente auf  
Eisenoxid-Basis

 Verdünnungsmittel: Wasser

 Lösemittel: Propylenglykol

 Additive: Tensid, Verdickungs-/ 
Dis per  gier mittel, An ti schaummittel

 Beratung für Isothiazolinon allergiker un ter der Rufnummer: 
06221 34210

Kennzeichnung:  Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus:  
CMIT/MIT (Chlorisothiazolinon/ Methyl isothiazolinon).  
Kann aller gische Reaktionen hervorrufen.

 WGK: 1

 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): 130 g/l

 Dieses Produkt enthält max. 20 g/l VOC

 Produkt-Code: M-KH 01


