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Holzbalsam
Eigenschaften:  BAUFIX  Holzbalsam ist eine atmungsaktive, dünnschichti-

ge Holz la sur, für alle Holzarten geeignet und tropfgehemmt 
eingestellt

 BAUFIX  Holzbalsam dringt tief ein und lässt sich in hohen 
Aufbringmengen in einem Arbeitsgang auftragen –  platzt 
nicht, reißt nicht; der Untergrund braucht nicht angeschlif-
fen werden

 BAUFIX  Holzbalsam setzt sich nicht ab (Pigmente & feste 
Bestandteile)

  BAUFIX  Holzbalsam zeichnet sich durch einen hohen UV- & 
Holzwetterschutz aus

Einsatzgebiete außen:  BAUFIX Holzbalsam für Au ßenverkleidungen, Holz häu ser, 
Dach ver scha lun gen, Gar ten häuser, Carports, Per golen, Zäu-
ne, Fachwerk und zur Re novierung bestehender offenpori-
ger Lasur anstriche

 Auch für tropische Holzarten geeignet

 Überall dort, wo bester Wetter schutz und eine  
strapazierfähige Oberfläche erwünscht ist

Verarbeitung:  Holz außen: Hölzer im Außenbereich, die vor Bläue und Fäul-
nis geschützt werden sollen, müssen mit einem Holz schutz-
mit tel grundiert werden

 Das Holz muss sauber, trocken und tragfähig sein

 Abblätternde und filmbildende Alt an striche sowie vergrau-
tes Holz sind bis auf das gesunde Holz abzuschleifen

 Harzstellen auskratzen und mit BAUFIX Universal-Verdün-
nung reinigen

 BAUFIX Holzbalsam zügig in Faser rich tung auftragen

 Nach kompletter Trocknung (ca. 12 Stunden) den 2. Anstrich 
vornehmen

 Holzschäden vorher ausbessern

 Ein Probeanstrich ist empfehlenswert

 Im Außenbereich ist das Holz nach dem Streichen ca. 12 Std. 
vor Regen zu schützen

 Nicht unter +5°C und bei starker Sonneneinstrahlung ver-
wenden

 Zulässige Holzfeuchtigkeit: Nadelhöl zer max. 15 %, Laubhöl-
zer max. 12 %

 Lagerung und Transport frostfrei
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Hinweis:  Beim Überstreichen mit anderen Be schichtungsstoffen ist 
eine Überprüfung der Anstrichhaftung zu empfehlen.

 BAUFIX Holzbalsam pro Anstrich nur entsprechend dem 
angegebenen Verbrauch von 150 ml/m2 auftragen

 BAUFIX Holzbalsam ist nicht für Holzböden (begangene 
Flächen) und Sitzmöbel geeignet!

 Druckimprägnierte Hölzer müssen min destens 2–3 Monate 
vor der Be handlung mit BAUFIX Holzbalsam der Witterung 
ausgesetzt werden

 Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen 
Schutzmaßnahmen einzuhalten

 Nicht ins Erdreich gelangen lassen

 Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. 
Farbabweichungen sind je nach Untergrund und Druck tech-
nik möglich. Der getrocknete Ori gi nalfarbton weicht vom im 
Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und
Reinigung:

 BAUFIX Holzbalsam mit einem Pinsel für lösemittelhaltige 
Lasuren auftragen

 Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung

Lieferform:  Blech-Rundgebinde:  2 l

Farbton Art.-Nr.

farblos 877102

pinie 877402

mahagoni 877302

teak 877502

nussbaum 877202

Verbrauch:  1. Anstrich ca. 150 ml/m²
2. Anstrich ca. 100 ml/m²

Sicherheitshinweise:  Darf nicht in die Hände von Kindern ge langen.

 Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. 

 Dampf/Aerosol nicht einatmen. 

 Berührung mit der Haut vermeiden. 

 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

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

Entsorgung:  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben

 Flüssige Materialreste bei der Sammel stelle für Altlacke 
abgeben

Zusammensetzung:  Bindemittel: Alkydharz

 Pigmente: Eisenoxidpigmente

 Additive: Netzmittel, Emulgator, Trock nungs beschleuniger
Enthält 2-Butanonoxim; Cobaltbis(2-ethyl hexanoat); CITRAL; 
kann allergische Reaktionen hervorrufen

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.
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Kennzeichnung:  WGK: 2

 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Pro dukt (Kat. A/e): 400 g/l 
(2010)

 Dieses Produkt enthält max. 399 g/l VOC

 Produkt-Code: M-GP02

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.


