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Leinöl-Zaunlasur 
(Dünnschichtlasur) 

 
 
 
Eigenschaften 
 
Utelineum Leinöl-Zaunlasur ist eine Holz-Wetterschutzlasur auf der Basis von echtem Leinöl und 
Kunstharz. Utelineum Leinöl-Zaunlasur ist lösemittelfrei, dringt tief ins Holz ein und bildet einen 
wasserabweisenden, abplatzungsfreien und witterungsbeständigen Anstrich aus. 
 
Anwendungsgebiete: 
 
Utelineum Leinöl-Zaunlasur eignet sich für alle im Außenbereich verbaute Hölzer ohne Erdkontakt, 
speziell für den Einsatz an Gartenzäunen (auch für tauch- und druckimprägnierte Hölzer). Utelineum 
Leinöl-Zaunlasur enthält keine gesundheitsgefährdenden chemischen Holzschutz. Mäßig resistente 
Hölzer (z.B. Nadelhölzer wie Kiefer, Fichte, Tanne usw.) müssen daher im Außenbereich vorab mit 
einem geeigneten Bläueschutz behandelt werden. 
 
 
Untergrundvorbehandlung: 
 
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten 
Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein (bereits mit Utelineum Holzlasuren gestrichene 
Flächen gründlich säubern). Um ein bestmögliches Arbeitsergebnis zu erzielen, empfehlen wir, 
verwitterte bzw. vergraute Hölzer zu schleifen und einmal mit Utelineum Holz-Grund vorzubehandeln. 
Grünansätze mit Utelineum Holz-Tiefenreiniger entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern 
müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung 
beseitigt. 
 
Verarbeitung: 
 
Der Kanister wird vor Gebrauch der Holzlasur gründlich geschüttelt und der Inhalt in ein geeignetes 
Gefäß umgeschüttet. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt im einem Lasurpinsel in der Richtung der 
Holzfasern. Um einen ausreichenden UV- und Wetterschutz zu erlangen, empfehlen wir bei der 
Erstbehandlung mindestens drei Anstriche, bei Renovierungsanstrichen 1 bis 2 Anstriche. Zwischen 
den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 60 Minuten einzuhalten. 24 
Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Utelineum Leinöl-Zaunlasur trocken und belastbar. 
Der Verbrauch beträgt je nach Holzart und Saugfähigkeit zwischen 150 ml und 250 ml / m2 je Anstrich. 
Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser und dem Zusatz eines Haushaltsreinigers 
gereinigt werden. Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und 
ggf. zu erneuern bzw. zu regenerieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hinweise: 
 
Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Die Mindest-
verarbeitungstemperatur beträgt + 10° C. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. 
Zusammenhängende Flächen bitte nur mit Material gleicher Chargennummer bearbeiten. Jede Holzart 
nimmt aufgrund der Eigenfärbung farbige Lasuranstriche unterschiedlich an. Wir empfehlen, an 
verdeckter Stelle einen Probeanstrich durchzuführen. Der angegebene Farbton wird erst im trockenen 
Zustand erreicht. Produkt nicht für Bienenkästen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Nicht verschlucken. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dichtschließenden 
Augenschutzbrille empfehlenswert. Weitere Sicherheitshinweise können unserem 
Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
 
 
 
 
- Für Gartenzäune, Pergolen, Blumenkrippen ... 
- verhindert späteren Befall von Schädlingen 
-schafft witterungsbeständige Holzoberflächen 
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