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CANTO
Mattlack
Nr. 692

Low Gloss Paint
Laque mate
Laca mate
Lacca Opaca
Mattlakk

Farbe für Holz

CANTO Mattlack Nr. 692 ist ein gut deckender Lack, mit hoher Ergiebigkeit, der 
für alle Holzoberflächen im Innenbereich verwendet werden kann. Ausnahmen sind 
lediglich Trittflächen. Der endgültige Glanzgrad stellt sich nach etwa 10 Tagen ein. 

CANTO Mattlack bildet elastische Oberflächen aus, die begrenzt chemikalienbe- 
ständig, abrieb- und kratzfest sind. Der matte Lack ist nach DIN 53 160 schweiß- 
und speichelecht, sowie nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet. 

CANTO Mattlack wird unverdünnt mit Rolle oder Pinsel oder verdünnt durch Spritzen 
aufgetragen, auf trockenem Untergrund, bei Raumtemperaturen über 15°C. Dabei 
sollten die zu behandelnden Flächen mit DUBNO Grundieröl Nr. 261 vorbehandelt 
sein. Je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Stärke des Anstrichfilmes kann der 
erste Anstrich nach ca. 24 Stunden Trocknung übergestrichen werden. 

CANTO Mattlack gibt es zurzeit in zwölf 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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       692 - 041   englisch rot     english red     rouge anglais 

rojo inglés      rosso inglese      engelsk rød

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.

      692 - 580   cremeweiß     cream     blanc crème 

blanco crema     crema     kremhvit

       692 - 442   goldgelb     golden yellow      jaune or       

amarillo oro      giallo oro      gullgul

       692 - 083   kupferbraun     copper     marron cuivré 

marrón cobre      marrone ramato      kobberbrun

       692 - 201   weiß     white     blanc

blanco     bianco     hvit

       692 - 005   sonnengelb     sunny yellow      jaune soleil    

amarillo sol      giallo solare      solgul

       692 - 011   ocker     ocher     ocre

ocre     ocra      oker

       692 - 051   persisch rot     persian red     rouge perse 

rojo persa      rosso persiano      persisk rød

       692 - 101   schwarz      black      noir

negro      nero     svart

       692 - 128   capriblau     capriblue      bleu capri

azul capri     blu caprese     capriblå

       692 - 440   lindgrün     linden green      vert tilleul 

verde tilo     verde tiglio     lindegrønn

       692 - 111   grün     green      vert       

verde      verde      grønn 
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