
ALIS
Terrassenöl
Nr. 579

Decking oil
Huile Terrasse
Aceite para terrazas
Olio protettivo per esterno
Terrasseolje

Schutz bei Wind und Wetter

ALIS Terrassenöl ist ein Wasser abweisendes und offenporiges Öl zur 
Erstbehandlung und Pflege von Terrassen und Holzfassaden. Anstriche mit ALIS 
Terrassenöl trocknen schnell und frischen die Holzoberflächen auf. Sie blättern 
oder platzen nicht und bleiben glatt und pflegeleicht.

ALIS Terrassenöl wird mit zwei Anstrichen auf Holzterrassen und drei auf 
Holzfassaden und trockenem Untergrund mit dem Pinsel aufgetragen. Dabei 
sollte die Lufttemperatur wärmer als 10° C und die Luftfeuchtigkeit niedrig sein.

ALIS Terrassenöl gibt es bisher in zwanzig verschiedenen Farbtönen, die auf der 
Rückseite als Muster abgebildet sind.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, diese finden 
Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie eine persönliche 
Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns 
telefonisch unter der Hotline: +49(0)5825-8830. 
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.      Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.      Los colores pueden variar con respecto del original, 

debido a la técnica de impresión.

      579 - 593   lärche     larch     mélèze 

    alerce     larice     lerk

       579 - 068   teak hell     light teak     teck clair

    teca claro     teak chiaro     lys teak

       579 - 1122   espresso     espresso      

espresso

       579 - 101   schwarz      black     noir      

 negro     nero     svart

       579 - 002   farblos     colourless     incolore

incoloro     incolore     fargelos

       579 - 022   buchsbaum     boxwood     buis

 boj     bosso     buksbom

       579 - 554   oregon pine     oregon pine     pin d´oregon

pino oregón     pino douglas     oregon furu

       579 - 072   eiche     oak     chêne

roble     quercia     eik

       579 -048   kastanie     chestnut     châtaignier

    castaño     castagno     kastanje 

       579 - 052   brasil     brazil     brésil

brasil     brasile     brasil

       579 - 069   tabak     tobacco     tabac

 tobaco     tobacco     tobakk

       579 - 064   walnuss     dark walnut     noyer foncé

 nuez     noce scuro     valnott

       579 - 439   bongossi     bongossi     bongossi 

    azobé     bongossi     bongossi

       579 - 212   lichtgrau      light grey      gris clair

gris alba      grigio chiaro     lysegrå



       579 - 922   silbergrau     silver grey     gris argent 

 gris plateado     argento-grigio     sølvgrå

       579 - 748   schiefergrau     slate grey     gris ardoise

    gris pizarra     skifergrå

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.      Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      
Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.      Los colores pueden variar con respecto del original, 

debido a la técnica de impresión.

       579 - 794   achatgrau     agate grey     gris agate

gris ágata      grigio agata      agatgrå

       579 - 1125   sesam     sesame     sésame

sésamo     sesamo      sesamfrø

       579 - 1124   grauweide     grey willow     saule cendré

       sauce ceniciento      salice di cenere      grå pil 

   

       579 - 1126   sienna     sienna     terre de sienne

tierra de siena      terra di siena      sienna 
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