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Ø 70 ml / m2
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180 m2

Wetterschutzfarbe 850

Für Außen, farbig, 
halbglänzend, pilzhemmend.

Weatherproof Paint

Gebindeform rund | Dose | 321 x 112 mm | Front | Schwarz     HKS 16

Für Aussen, farbig, halbglänzend, pilzhemmend.
Auch für Allergiker

nach Befragen des Arztes geeignet !

Wetterschutzfarbe

For exterior use, coloured,semi-gloss, fungicidal.
Also suitable for use by allergy sufferers,

subject to medical consultation!

Weatherproof Paint
Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.LEINOS.de
Tel.: +49(0)4161/87549

reicht für ca. 45 m2

Art.-Nr.: 850

für gesundes Wohnen

Wetterschutzfarbe

Application Range: Open-pore finishing
coat for all woodwork used within exterior
areas. Very suitable for unplaned wood.
Technical Qualities: Excellent hiding
power, produces a tough and resilient
thermoplastic coat. Water vapour
permeable.
Colour: see lid
Application Method: Brush- ,roller- or
spray application. Ambient- and surface
temperature must be higher than +15°C.
Coverage: Approx. 50 - 60 ml/m2 per coat
on planed respectively sanded wood. In
case of unplaned wood the consumption
will be slightly higher. Apply sparingly to
avoid disturbances of the drying process!
Drying Time Under Normal Conditions:
Dust dry after approx. 12 hours, Dry and
reworkable after approx. 16 - 24 hours. It
is essential to provide adequate ventilation
during the drying process !
Thinner And Cleaner: LEINOS Thinner 200.
Product is adjusted ready for application.

Storage: Originally sealed  at least 5 years
stable. Store dry, cool and sealed.
Notes And Safety Recommendations:
Product is inflammable! Keep away from
ignition sources during application. Dip
cloth moist or wet with Weatherproof
Paint in water, spread cloth  and allow to
dry and then dispose it to the domestic
waste to avoid the danger of spontaneous
combustion. Even natural coating
compounds should be stored in a place
where they are out of  the reach of children.
Residues should not be poured down the
drain or onto the ground.

Stir well before use!

It is essential to observe the details
stated in the technical data sheets ! –
You can obtain them from your dealer or
from the internet (www.leinos.de).
The VOC content of this product is max
290 g/l. EU limit value max 400 g/l.
(class “e” 2010)

Verwendungszweck: Offenporige Deck-
lackierung für alle Holzkonstruktionen im
Aussenbereich. Gut für sägerauhes Holz
geeignet.
Technische Eigenschaften: Gute Deck-
fähigkeit. Ergibt einen zähelastischen,
thermoplastischen Anstrichfilm. Wasser-
dampfdurchlässig.
Farbton: siehe Deckel
Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen.
Umgebungs- und Oberflächentemperatur
über 15°C.
Verbrauch: ca. 50 - 60 ml/m2 pro Anstrich
auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz.
Bei sägerauhem Holz ist der Verbrauch
geringfügig höher. Sparsam auftragen, um
Trocknungsstörungen zu vermeiden !
Trockenzeit bei Normalklima: Staub-
trocken nach ca. 12 Stunden. Trocken und
überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Stunden.
Während der Trockenzeit unbedingt für
gute Luftbewegung sorgen !

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist ver-
arbeitungsfertig eingestellt.
Lagerung: Original verschlossen min-
destens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und
verschlossen lagern.
Hinweise und Sicherheitsratschläge:
Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung
Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbst-
entzündungsgefahr mit Wetterschutzfarbe
benetzte Lappen in Wasser tauchen, aus-
gebreitet trocknen lassen und im Hausmüll
entsorgen. Auch natürliche Anstrichmittel
für Kinder unerreichbar aufbewahren.
Reste nicht einfach ins Erdreich oder Ab-
wasser geben.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Beachten Sie unbedingt das Technische
Merkblatt ! – Sie erhalten es bei Ihrem
Händler oder im Internet (www.leinos.de).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max.
290 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 400 g/l
(Kategorie “e” ab 2010).

� �

2,5 Liter
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.10.2011
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Anwendungsbereich:
Offenporige Decklackierung für alle Holz-
konstruktionen im Außenbereich. Gut für 
sägeraues Holz geeignet. 
Technische Eigenschaften:
Gute Deckfähigkeit. Ergibt einen elastischen 
Anstrichfi lm. Wasserdampfdurchlässig, mit 
Filmschutz gegen Pilzbefall. Nicht für Fens-
terfalze, Sitzfl ächen und Fußböden geeignet. 
Nicht geeignet für waagerechte Flächen im 
bewitterten Außenbereich! Speichel- und 
schweißecht nach DIN 53 160. 
Farbton:
014 Maisgelb
057 Schwedenrot
064 Erdbraun
104 Rebschwarz
123 Friesenblau
204 Altweiß
400 Tannengrün
401 Stahlgrau
Trockenzeit bei Normalklima:
Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: 
staubtrocken nach ca. 12 Stunden. Trocken 
und überstreichbar nach 24 Stunden. Dieses 
System benötigt zur Trocknung ausreichen-
de Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute 
Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. 
mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu 
vermeiden.

Inhaltsstoffe:
Leinöl- Holzöl- Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-
Standöl, Leinöl, Naturharzester, Isoparaffi ne, Kaolin, Kreide, Kieselsäure, Tonerde, Mikrowachs, 
Mineralpigmente, Zinkcarbonat, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Co/Zr /Zn /Mn/Ca-Trockenstoffe. 
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max . 290 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 300 g/l (Kategorie d ab 2010).
Wirkstoff:
0,6 Gew% Iodo-propynyl-butyl-carbamat
Verbrauch:
Ca. 55 - 85 ml/m2 pro Anstrich auf gehobeltem bzw. geschliffenem Holz. Bei sägerauem Holz ist der 
Verbrauch geringfügig höher. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Leinos Verdünnung 200.
Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut 
verschließen, Reste in kleinere Gebinde umfüllen. 
Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden. 
Abfallschlüssel EAK 08 01 02
Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit 
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst 
Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstent-
zündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen 
zugelassenen Atemschutz tragen. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.
Enthält Cobaltcarboxylat– Kann allergische Reaktionen verursachen.
Enthält Jodo-propynyl-butyl-carbamat – Kann allergische Reaktionen verursachen.

BAuA-Reg.-Nr.: N-47191
GISCODE: Ö 60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, 
fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig 
sein. Unbehandeltes, sägeraues Holz vorher 
ausbürsten.
Verarbeitung:
Auftrag durch Streichen, Rollen, Spritzen bei 
einer Umgebungs- und Oberfl ächentempe-
ratur über 15°C. Produkt ist verarbeitungs-
fertig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig 
aufrühren!

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:
1. Rundum grundieren mit Leinos Holzgrund 150.
2. 2 Anstriche mit Wetterschutzfarbe. Sparsam auftragen!

B. Renovierungsanstrich auf vorhandenem Altanstrich:
Gut anschleifen. 1 - 2 Anstriche sparsam auftragen, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

C. Renovierungsanstrich auf stark beschädigtem Altanstrich:
Lose sitzende Altanstriche mechanisch restlos entfernen, danach mit 80er Körnung in Faserrichtung 
anschleifen. Weiterer Anstrichaufbau wie unter A, bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

A n s t r i c h a u f b a u

0,75 l
2,5 l
10 l

0,75 l ≈
2,5 l ≈
10 l ≈ 


