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KALDET
Wetterlasur
Nr. 281

All Weather Stain
Lasure Intempéries
Lasura para intemperie
Velatura resistente alle
intemperie
Værbeskyttelse

Schutz bei Wind und Wetter

KALDET Wetterlasur Nr. 281 eignet sich für eine wasserabweisende und
dampfdurchlässige Beschichtung aller Holzoberflächen im Außenbereich.
Ausgenommen sind lediglich Trittflächen wie z.B. Terrassen- oder Balkonböden.

KALDET-Wetterlasur belebt die Maserung des Holzes, trocknet nach 
DIN 53 160 speichel- und schweißecht auf und lässt sich mit den üblichen 
Auftragstechniken wie Streichen, Spritzen und Tauchen verarbeiten. Dabei wird 
die Lasur nach einer geeigneten Grundierung mit zwei bis drei Anstrichen, bei 
Temperaturen über 12°C auf trockenes Holz aufgetragen. Bläuegefährdete Hölzer 
sollen mit ADAO-Imprägniergrund Nr. 259 grundiert werden, Tropenhölzer mit 
DUBNO-Grundieröl Nr. 261, Eiche und Kastanie mit LINUS Nr. 233 für Eiche.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, diese 
finden Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie eine persönli-
che Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann erreichen Sie uns 
telefonisch unter der Hotline: +49(0)5825-8830. 
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         281 - 122   ultramarinblau     ultramin blue     bleu outremer

azulultramar     blu ultramarino     ultramarineblå

                  

          281 - 052   brasil     brazil     brésil

brasil     brasile     brasil

        

        281 - 212   lichtgrau     light grey     gris clair

 gris alba     grigo chiaro     lysegrå       

 

          281 - 032   pinie     pine     pin parasol

 pin pinonero     pino     pinje

          281 - 076   eiche     oak     chéne

    roble     quercia      eik

   

          281 - 022   buchsbaum     boxtree     buis

    boj     bosso      buksbom

          281 - 124   bauernblau     country blue     bleu rustique

   azul campestre     blu campagnolo     bondeblå

         281 - 113   grün     green     vert

 verde      verde
 
    grønn     

 

          281 - 054   mahagoni    mahogany     acajou

caoba     mogano    mahogni

          281 - 042   teak dunkel     dark teak      teck foncé

teca oscura      teak scuro     mørk teak

         281 - 062   nussbaum     walnut     noyer

    nogal     noce     nottebrøn

         281 - 082   palisander     rosewood     palissandre

 palisandro     palissandro     palisander 

 

         281 - 102   ebenholz     ebony     ébène

 ebano     ebano     ibenholt

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.




