SAICOS Lasuren
Saicos bietet in seinem Sortiment neue, innovative Fassadenbeschichtungen, die die Holzfassade nicht nur
schützen und pflegen, sondern mit den neuen Effekt-Lasuren die Möglichkeit zur noch individuelleren
Farbgestaltung mit persönlicher Note bieten. Als renommierter Hersteller von Holzbeschichtungssystemen hat
Saicos mit der neuen hochqualitativen Effekt-Lasur nun eine Beschichtung in den Farbtönen Effekt-Silber,
Effekt-Gold und Effekt-Titan im Programm, die besonders sägerauem Holz eine elegante metallische Optik
verleihen.
Saicos stellte sein Gespür für lösungs- und marktgerechte Entwicklungsarbeit auch mit der neuen
Vergrauungslasur unter Beweis. Ziel ist ein unauffälliger Übergang zu einer natürlichen und vor allem
gleichmäßigen Holzvergrauung, erhältlich in den Farbtönen Graphitgrau und Steingrau.

SAICOS Effekt-Lasur im Detail:
Produktvorteile:
•
•
•

verleiht sägerauen Holzfassaden einen eleganten, leicht metallisch wirkenden Effekt
öl-modifiziert
äußerst witterungsbeständig

Eigenschaften:
SAICOS Effekt-Lasur ist ein auf bewährten Öl-Polymer-Dispersionen neu entwickelter, fast deckender
Holzanstrich für Holz im Außenbereich. Ihre neuartige, leicht metallisch wirkende Optik erzeugt besonders auf
sägerauem Holz eine elegante, äußerst widerstandsfähige Oberfläche. Der Anstrich ist offenporig und sehr
widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse jeder Art sowie mechanische Beschädigungen. SAICOS Effekt-Lasur
geht eine dauerhafte Verbindung mit der Holzoberfläche ein. Sie ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend,
reißt nicht und blättert nicht ab, benötigt im Falle einer Renovierung in der Regel nur einen weiteren Anstrich
auf die schmutzgesäuberte Fläche. Die Polymer-Dispersion schützt die Oberfläche gegen Witterungseinflüsse
und Feuchtigkeit. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für dauerhafte Schönheit. Bei Bedarf kann
SAICOS Holzschutz-Imprägnierung als Grundierung verwendet werden.
Anwendungsbereiche:
SAICOS Effekt-Lasur ist der richtige Anstrich für alles Holz am Haus: Holzfassaden, Konstruktionshölzer,
Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Fensterläden (ausgenommen Fensterrahmen),
Garagentore , etc.
Ebenso sehr gut geeignet für sägeraues Holz im Garten: Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore,
Gartenhäuser, etc.
SAICOS Effekt-Lasur entspricht in den Farbtönen und in der hohen Qualität der SAICOS Effekt-Lasur
Industriefarbbeschichtung. Sie eignet sich deshalb auch besonders gut als Nachstreich- oder Reparaturfarbe für
mit SAICOS Industrie Effekt-Lasur beschichtete Hölzer (Anstrich von Schnittkanten, Montagestellen, Schrauben,
Leisten …) oder als Ergänzungsanstrich für anderes Holz, das zusammen mit den industriell behandelten
Hölzern verwendet werden soll.
Die SAICOS Effekt-Lasur ist in 3 Farbtönen erhältlich:
Effekt-Silber (7696), Effekt-Titan (7697), Effekt-Gold (7698).

SAICOS Vergrauungs-Lasur im Detail:
Produktvorteile:
•
•
•
•

egalisiert den Übergang zu einer natürlichen, gleichmäßigen Holzvergrauung
nur 1 Anstrich notwendig
schnell trocknend
witterungsresistent

Eigenschaften:
SAICOS Vergrauungs-Lasur schützt auf natürliche Weise und ist besonders strapazierfähig: Die Naturöle dringen
tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch. Die Polymer-Dispersion schützt die
Oberfläche gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit. Farbpigmente mit hoher UV-Beständigkeit sorgen für
dauerhafte Schönheit. SAICOS Vergrauungs-Lasur ist ein auf der Basis bewährter Öl-Polymer-Dispersion
hergestellter transparenter Holzanstrich in der Farbe natürlicher Holzvergrauung. Der öl-modifizierte Anstrich
ist offenporig, witterungsresistent, pflegeleicht, wasser- und schmutzabweisend. Er eignet sich für glattes
sowie sägeraues Holz und ist schnell trocknend (nur 3 - 4 Stunden). Ein Anstrich genügt. Der Anstrich geht eine
dauerhafte Verbindung mit der Holzoberfläche ein. Er ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, reißt nicht
und blättert nicht ab und benötigt im Falle einer Renovierung in der Regel nur einen weiteren Anstrich auf die
schmutzgesäuberte Fläche.
Anwendungsbereiche:
SAICOS Vergrauungs-Lasur ist der richtige Anstrich für alles Holz am Haus: Holzfassaden, Konstruktionshölzer,
Dachüberstände, Fachwerk, Balkonverkleidungen, Carports, Fensterläden (ausgenommen Fensterrahmen),
Garagentore…
Sowie für alles Holz im Garten: Pergolen, Sichtblenden, Rankgitter, Zäune, Gartentore, Gartenhäuser, Gartenhölzer…
Hinweis: SAICOS Vergrauungs-Lasur entspricht in den Farbtönen und in der hohen Qualität der SAICOS
Vergrauungs-Industriefarbbeschichtung. Es eignet sich deshalb auch besonders gut als Nachstreich- oder
Reparaturfarbe für mit SAICOS Vergrauungs-Industrie-Lasuren beschichtete Hölzer (Anstrich von Schnittkanten,
Montagestellen, Schrauben, Leisten …) oder als Ergänzungsanstrich für anderes Holz, das zusammen mit den
industriell behandelten Hölzern verwendet werden soll.
Die SAICOS Vergrauungs-Lasur ist in 2 Farbtönen erhältlich:
Graphitgrau (7620), Steingrau (7630).

