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Ø 70 ml / m2

11 m2 
36 m2

144 m2

Holzlasur 260

Wetter- und wasserfester, 
offenporiger Holzschutz 
im Außenbereich. Wood Varnish

Application Range: Weather- and water-resistant protection
for wood outdoors. protects the coat against blue-staining
fungi. For all absorbent types of wood: doors, windows outside,
fences, pergola, roof overhangs, clap boards, wood claddings,
timber houses.
Technical Qualities: Transparent and water repellent
coating. Water vapour permeable. Tested according to
the criteria of the ihd and ift Rosenheim in respect of
discoloration by mortar, vapour permeability, compatibility
with sealing profiles and weathering stability. Migration
behaviour tested according to DIN EN 71,part 3. Saliva-
and perspiration resistant according to DIN 53160.
Colour: See lid.
Full declaration: Linseed oil-standoil- natural resin ester,
wood oil- ricinen oil- stand oil, linseed oil-wood oil-stand
oil, linseed oil, isoparaffins, kaolin, micro wax, mineral
pigments, zinc carbonate, alumina, jodo-propynyl-
butylcarbamate, Co/Zr/Ca-drying agents.
The VOC content of this product is max 510 g/l.
EU limit value max 700 g/l (class “f” 2010).
Coverage: Approx. 60 - 80  ml/m2

 
per coat. Apply sparingly

to avoid delays or problems within the drying process!
Application: Apply by brush, roller or spraying at
temperatures above 15°C.
Preparation: The surface must be absorbent, dry, solid,
clean and free of dust and grease. Sand surface with 120
grain in the direction of fibres.

für gesundes Wohnen

Weatherproof and water resitant open-pored
protective coating for all exterior wooden surfaces.

Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Drying Time Under Normal Conditions: At 20°C and
50 - 55 % relative humidity: first coat drying time is 16 -
24 hours. Ensure good light and ventilation conditions
during use and drying times.
Cleaning up: Clean equipments immediately after use
with LEINOS Thinner No. 200.
Storage: Under cool and dry conditions. Close lid tightly
when not in use. Once package has been opened film
forming can appear. Skim off film before use. Shelf-life
of unopened container 5 years.
Disposal: According to locally regulated laws.
European Waste Catalogue (EWC)  08 01 11
Safety advice: Always be sure to store cleaning cloth,
polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even
slightly moist with product in an airtight metal container
or in water and dispose, as there is a danger of spontaneous
combustion caused by the plant oil content in the product.
The product alone will not undergo spontaneous
combustion. A typical smell may arise due to the natural
raw materials.
S2 Keep out of the reach of children.
S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical
advice immediately and show the container or label.
Contains cobalt carboxylate and jodo-propynyl-
butylcarbamate – may cause allergic reactions.
Wear mask against respirable dust while sanding.

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).

Holzlasur

2,5 Liter
reichen für ca. 36 m2

Art.-Nr.: 260

� �

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

Anwendungsbereich: Wetter- und wasserfester,
offenporiger Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz
gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe aus Holz:
Fenster und Türen außen, Zäune, Pergolen,
Dachüberstände, Schindeln, Verkleidungen aus Holz,
Holzhäuser.
Technische Eigenschaften: Lasierender,
wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig.
Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim
auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampf-
durchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen,
Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf
Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel
und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für
Fußböden.
Inhaltsstoffe: Leinol-Standöl -Naturharz-Verkochung,
Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl,
Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente,
Zinkcarbonat, Tonerde, Jodo-propynyl-butyl-carbamat,
Co/Zr/Ca- Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist 510 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max.
700 g/l (Kategorie F ab 2010).
Farbton: Siehe Deckel.
Verarbeitung: Streichen, rollen, oder spritzen.
Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Verbrauch: 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam
auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Trockenzeit bei Normalkima: Ca. 16 - 24 Stunden.
Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende
Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung
sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um
Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:  LEINOS
Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig
eingestellt.
Lagerung: Original verschlossen mindestens 5 Jahre
stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem
Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11
Sicherheitshinweise:  Mit Produkt getränkte
Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme,
Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht
in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in
Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann
entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund
des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist
nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende
Lüftung sorgen.
Enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-butyl-carbamat
– kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen
Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer
Geruch auftreten.

GISCODE:  Ö 60

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt!
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet
(www.LEINOS.de).

Wetter- und wasserfester, offenporiger Schutz im Außenbereich.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Holzlasur

Wood Varnish

www.LEINOS.de
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Wood Varnish

Application Range: Weather- and water-resistant protection
for wood outdoors. protects the coat against blue-staining
fungi. For all absorbent types of wood: doors, windows outside,
fences, pergola, roof overhangs, clap boards, wood claddings,
timber houses.
Technical Qualities: Transparent and water repellent
coating. Water vapour permeable. Tested according to
the criteria of the ihd and ift Rosenheim in respect of
discoloration by mortar, vapour permeability, compatibility
with sealing profiles and weathering stability. Migration
behaviour tested according to DIN EN 71,part 3. Saliva-
and perspiration resistant according to DIN 53160.
Colour: See lid.
Full declaration: Linseed oil-standoil- natural resin ester,
wood oil- ricinen oil- stand oil, linseed oil-wood oil-stand
oil, linseed oil, isoparaffins, kaolin, micro wax, mineral
pigments, zinc carbonate, alumina, jodo-propynyl-
butylcarbamate, Co/Zr/Ca-drying agents.
The VOC content of this product is max 510 g/l.
EU limit value max 700 g/l (class “f” 2010).
Coverage: Approx. 60 - 80  ml/m2

 
per coat. Apply sparingly

to avoid delays or problems within the drying process!
Application: Apply by brush, roller or spraying at
temperatures above 15°C.
Preparation: The surface must be absorbent, dry, solid,
clean and free of dust and grease. Sand surface with 120
grain in the direction of fibres.

für gesundes Wohnen

Weatherproof and water resitant open-pored
protective coating for all exterior wooden surfaces.

Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Drying Time Under Normal Conditions: At 20°C and
50 - 55 % relative humidity: first coat drying time is 16 -
24 hours. Ensure good light and ventilation conditions
during use and drying times.
Cleaning up: Clean equipments immediately after use
with LEINOS Thinner No. 200.
Storage: Under cool and dry conditions. Close lid tightly
when not in use. Once package has been opened film
forming can appear. Skim off film before use. Shelf-life
of unopened container 5 years.
Disposal: According to locally regulated laws.
European Waste Catalogue (EWC)  08 01 11
Safety advice: Always be sure to store cleaning cloth,
polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even
slightly moist with product in an airtight metal container
or in water and dispose, as there is a danger of spontaneous
combustion caused by the plant oil content in the product.
The product alone will not undergo spontaneous
combustion. A typical smell may arise due to the natural
raw materials.
S2 Keep out of the reach of children.
S62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical
advice immediately and show the container or label.
Contains cobalt carboxylate and jodo-propynyl-
butylcarbamate – may cause allergic reactions.
Wear mask against respirable dust while sanding.

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).

Holzlasur

2,5 Liter
reichen für ca. 36 m2

Art.-Nr.: 260
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Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.LEINOS.de
Tel.: +49(0)4161/87549

Anwendungsbereich: Wetter- und wasserfester,
offenporiger Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz
gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe aus Holz:
Fenster und Türen außen, Zäune, Pergolen,
Dachüberstände, Schindeln, Verkleidungen aus Holz,
Holzhäuser.
Technische Eigenschaften: Lasierender,
wasserabweisender Anstrich. Wasserdampfdurchlässig.
Geprüft nach den Richtlinien des ihd und ift Rosenheim
auf Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampf-
durchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtprofilen,
Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft auf
Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. Speichel
und schweißecht nach DIN 53160. Nicht geeignet für
Fußböden.
Inhaltsstoffe: Leinol-Standöl -Naturharz-Verkochung,
Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl,
Isoparaffine, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente,
Zinkcarbonat, Tonerde, Jodo-propynyl-butyl-carbamat,
Co/Zr/Ca- Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist 510 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max.
700 g/l (Kategorie F ab 2010).
Farbton: Siehe Deckel.
Verarbeitung: Streichen, rollen, oder spritzen.
Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Verbrauch: 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam
auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Trockenzeit bei Normalkima: Ca. 16 - 24 Stunden.
Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende
Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung
sorgen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, auch um
Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:  LEINOS
Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig
eingestellt.
Lagerung: Original verschlossen mindestens 5 Jahre
stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem
Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11
Sicherheitshinweise:  Mit Produkt getränkte
Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme,
Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht
in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in
Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann
entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund
des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist
nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende
Lüftung sorgen.
Enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-butyl-carbamat
– kann allergische Reaktionen hervorrufen.
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.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen
Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer
Geruch auftreten.

GISCODE:  Ö 60

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!
Beachten Sie unbedingt das Technische Merkblatt!
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet
(www.LEINOS.de).

Wetter- und wasserfester, offenporiger Schutz im Außenbereich.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Holzlasur

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

Untergrund und Vorbereitung:
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten 
Sie bitte die Technischen Merkblätter aller 
verwendeten Produkte. Der Untergrund muss 
trocken, fest, sauber, fett, staubfrei sowie 
saugfähig sein. 
Verarbeitung:
Streichen, rollen, oder spritzen. Umgebungs- 
und Oberfl ächentemperatur über 15°C.
Farbhinweise:
Bei Lasuren wird der Farbton vom Unter-
grund mitbestimmt. Daher ergeben sich je 
nach Holzart Farbunterschiede. 
Unterschiedliche Chargen desselben Farbto-
nes miteinander mischen.

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:
Holzfl ächen mit 120er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. 
Grundieren mit Holzgrund 150. Danach 2 - 3 dünne Anstriche mit Holzlasur 260.
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwende-
ten Produkte.
B. Renovierungsanstrich:
Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Wenn der Untergrund saugfähig ist, muss grun-
diert werden. Danach 2 - 3 dünne Anstriche  mit Holzlasur 260.
Bitte beachten:
Alte rissige Balken während und 3 - 4 Tage nach den Anstricharbeiten vor Schlagregen schützen. 
Nachträglich aufgetretene Risse in jungem Holz müssen sofort nachbehandelt werden.

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 ≈

Inhaltsstoffe:
Leinol-Standöl -Naturharz-Verkochung, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Leinöl, 
Isoparaffi ne, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zinkcarbonat, Tonerde, Jodo-propynyl-butyl-
carbamat, Co/Zr/Ca- Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 510 g/l. Der EU-Grenzwert 
beträgt max. 700 g/l (Kategorie f ab 2010).
Wirkstoff:
0,6 Gew% Iodo-propynyl-butyl-carbamat
Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!
Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Haus-
müll zugeführt werden.
Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11
GISCODE: Ö 60
Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. 
mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren oder in 
Wasser tauchen und ausgebreitet trocknen lassen. Dann entsorgen,  da sonst Selbstentzündungs-
gefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. 
Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Enthält Jodo-propynyl-butyl-carbamat – Kann allergische Reaktionen hervorrufen
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.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Grundwasser gelangen lassen. Bei der Verschmut-
zung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils 
zuständigen Behörden informieren.
BAuA-Reg.-Nr.: N-47191

Anwendungsbereich:
Wetter- und wasserfester, offenporiger 
Schutz im Außenbereich, mit Filmschutz 
gegen Pilzbefall. Für saugfähige Untergründe 
aus Holz: Fenster und Türen außen, Zäune, 
Pergolen, Dachüberstände, Schindeln, 
Verkleidungen aus Holz, Holzhäuser.
Technische Eigenschaften:
Lasierender, wasserabweisender Anstrich. 
Wasserdampfdurchlässig. Geprüft nach den 
Richtlinien des ihd und ift Rosenheim auf 
Verfärbung durch Mörtel, Wasserdampf-
durchlässigkeit, Verträglichkeit mit Dichtpro-
fi len, Beständigkeit bei Bewitterung. Geprüft 
auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, 
Teil 3. Speichel und schweißecht nach DIN 
53160. Nicht geeignet für Fußböden.
10 Farbtöne:
Für außen: 002 Farblos (ohne UV-Schutz),
022 Pinie, 042 Teak Dunkel, 056 Nordisch-
Rot, 062 Nussbaum, 072 Eiche, 082 Palisan-
der, 123 Friesenblau, 202 Weiß (nur für nicht 
bewitterte Flächen), 212 Hellgrau
Siehe Farbmuster-Karte Holzlasur 260. 
Trockenzeit bei Normalklima:
Ca. 16 - 24 Stunden. Dieses System benötigt 
zur Trocknung ausreichende Mengen Luft-
sauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sor-
gen, bei stehender Luft mit einem Ventilator, 
auch um Geruchsbildung zu vermeiden.
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