
LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000 
Leinöl
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
auf Basis natürlicher Rohstoffe
Isoaliphaten
Kieselsäure
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000 
Leinöl
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
auf Basis natürlicher Rohstoffe
Bienenwachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000
Naturharz wasserverdünnbar
Wasser 

LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund 
LN100GK9V005259 
Entwachstes und entfärbtes Naturharz 
in alkoholischer Lösung
Kieselsäure, Polyethylenwachs
Ethanol, Butylacetat, Methoxypropanol

LIGNATUR® PROTECT Hartöl ON010MKV004212 
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759 
Sojaölmodifiziertes Bindemittel
Isoaliphaten, Kieselsäure, Wachs
Trockenstoffe kobaltfrei

LIGNATUR® Verdünnung 79500-0-0000 
Isoaliphaten

Pflegetipp:
Möbeloberfläche hauchdünn mit LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759 farblos einreiben 

(feines Schleifvlies) und direkt nach dem Auftrag mit einem Baumwolltuch rückstandslos auspolieren. 
Die vollständige Widerstandsfähigkeit der gepflegten Oberfläche wird erst in 6 bis 10 Tagen wieder erreicht.
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Gut für‘s Holz - gut für den Menschen
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Pflege & Schutz auf naturnaher Basis

LIGNATUR® Hartgrund 82502-0-0000

Eine farblose, lösemittelfreie Grundierung, die sich 
durch eine rasche Trocknung und gute Schleifbarkeit 
auszeichnet. Auf Basis von in Wasser gelösten Natur-
harzen hergestellt, bildet LIGNATUR® Hartgrund eine 
ideale Grundierung für die weitere Behandlung mit 
Produkten aus dem LIGNATUR® Programm. Der Auftrag 
ist mit jedem marktüblichen Spritzgerät möglich.

LIGNATUR® Hartöl 72508-0-0000

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-
anfeuerung aus. Das transparente und diffusionsfähige 
Öl eignet sich speziell für feinporige Hölzer.

LIGNATUR® Wachsöl 75035-0-0000

Ein lösemittelfreies Hartwachs auf Basis natürlicher 
Öle und Wachse. Es eignet sich hervorragend zum 
Heißspritzen mittels Heißspritzpistole. Eine geringe 
Auftragsmenge gewährleistet eine rasche Trocknung. 
Dieses Material kann genauso, ohne es zu erwärmen, 
händisch verarbeitet werden.

LIGNATUR®
 Verdünnung 79500-0-0000

Milde Verdünnung auf Basis von Isoparaffinen für alle 
LIGNATUR® Öle zum Verdünnen und Reinigen.

LIGNATUR®
 HIGH-SOLID Hartgrund 

LN100GK9V005259

Füllkräftiger Grundlack auf Schellackbasis mit 
guter Schleifbarkeit und schöner Porenbenetzung. 
Es trocknet matt auf und erhält den Holzcharakter. 
Das Produkt zeichnet sich durch eine schnelle 
Trocknung, gute Verarbeitung mit handelsüblichen 
Spritzgeräten und einer guten Schleifbarkeit aus. 
Aufgrund der hohen Beständigkeiten kann 
LIGNATUR® HIGH-SOLID Hartgrund auf Wunsch 
auch getönt werden.

LIGNATUR® PROTECT Hartöl 
ON010MKV004212

Zeichnet sich durch seine gute ausgeglichene Holz-
anfeuerung sowie seiner sehr guten Verarbeitbarkeit 
aus. Das antistatische, transparente Öl wirkt wasser-
abweisend und ist strapazierfähig. Durch seine 
Geruchsneutralität bleibt selbst der Geruch von 
Zirbenholz erhalten. 

LIGNATUR® Pflegeöl ON010TOV004759

Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe - wie pflanz- 
lichen Ölen und Wachsen - hergestellt. Geeignet zur 
Pflege von mit Ölen behandelten Flächen.

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm wurde auf der Basis naturnaher Öle und Wachse 
für die Oberflächenveredelung von Holz entwickelt.

Die Öle dringen in das Holz ein und bilden eine pflegeleichte Schutzschicht. 
Die Oberfläche ist diffusionsfähig, speichel- und schweißbeständig und reduziert eine 
elektrostatische Aufladung. 

Holz in seiner natürlichen Form atmet, reguliert das Raumklima, ist elektrostatisch neutral 
(keine Anziehung von Staub), wirkt durch seine Diffusionsfähigkeit filternd auf die Raumluft 
ein und gibt keine bedenklichen Substanzen ab.

Das LIGNATUR® Oberflächenprogramm lässt dem Holz all seine positiven Eigenschaften. 
Es beschränkt sich darauf, die Oberfläche zu veredeln und wirksam zu schützen.
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