Leitfaden für Neuanstrich
mit transparenter oder mit deckender Öl-Lasur/Farbe

Tjæralin transparente Öl-Lasur

Tjæralin deckende Öl-Lasur/Farbe
Beachten Sie, dass eine gute Vorbereitung die halbe Arbeit ist!
Denken Sie an eine baldige Behandlung des neuen Holzes um das Vergrauen zu verhindern.
Ebenso verhindert eine zeitnahe Behandlung, dass sich auf dem neuen Holz Pilze und Algen
bilden können.
Ausgenommen ist lediglich imprägniertes bzw. druckimprägniertes Holz, das gewöhnlich
einige Monate (max. 6 Monate) stehen kann. Imprägniertes Holz wird wie neues Holz
gehandhabt, das durch die Imprägnierung lediglich ein größeres Zeitfenster für die
Erstbehandlung zur Verfügung hat.
Die patentierte Zusammensetzung ermöglicht es, dass Tjæralin tiefer als gewöhnliche Lasur
oder deckender Lasur bzw. Farbe in das Holz eindringt. Tjæralin ersetzt die Stoffe, die aus
dem lebendigen Holz verschwunden sind, bindet sich in der äußeren Schicht des Holzes und
bildet eine sehr gute Grundlage für die weiteren wetterschutznotwendigen Komponenten
und Pigmenten.
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Wegen der guten Durchdringungseigenschaften ist Tjæralin eine Grundierung
(Imprägnierung), Öl-Lasur, deckende Öl-Lasur/Farbe in ein und demselben Produkt. Damit
sparen Sie den Imprägnierungsanstrich, Arbeit und Material im Vergleich zu den meisten
anderen Behandlungssystemen.
Für Tjæralin gibt es viele gute Gründe:
• Der hohe Gehalt an schützenden Trockensubstanzkomponenten
• Grundierung, Öl-Lasur und deckende Öl-Lasur/Farbe in ein und demselben Produkt
• wird in großer Farbauswahl geliefert
• ist mit allen Arten von Lasuren, Decklasuren und Farben überstreichbar
• beinhaltet effektive Pilzkiller

1. Holzreinigung
Material, das mehr als 3 Wochen ungeschützt (also ohne
Imprägnierung) der freien Bewitterung ausgesetzt war,
sollte mit Tjæralin Husvask, in der Dosierung 1:10, zur
besseren Haftung und vorsorglichen Pilzbehandlung
gebürstet und gewaschen werden.
TJÆRALIN Holzreinigung Husvask ist speziell für die
Reinigung von Holzfassaden zur effektiven Entfernung
von Staub, Pilze und andere Verunreinigungen,
entwickelt worden.
Imprägniertes Holz wird als neues Holz angesehen und
bedarf, prinzipiell gesehen, keiner Reinigung. Ein
besonderes Augenmerk sollte man aber auf die
Imprägnierung selbst haben. Sollten Ausblühungen des
Imprägnierungsmittels auf der Holzoberfläche zu sehen
sein, dann wird empfohlen auch die imprägnierte
Fassade vor dem ersten Anstrich von den Ausbrühungen
gründlich mit Husvask zu befreien. Gehobeltes Holz
sollte vor dem Auftrag des 1. Anstriches angeschliffen
werden.
Da in Deutschland kaum unbehandeltes Holz im Außenbereich verarbeitet wird, haben wir
das Produkt Tjaeralin Husvask nicht im Standardprogramm, können dies aber jederzeit mit
einer Lieferzeit von 14 Tagen liefern.
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2. Erster Anstrich
Frisches Holz „durstet“ nach den natürlichen und schützenden Stoffen die in Tjæralin
enthalten sind. Der erste Anstrich übernimmt die Funktion einer Grundierung sowie die
eines ersten, tief in das Holz eindringenden und farbgebenden Lasur bzw. Decklasur
Farbanstriches.
Der zweite Anstrich gibt dem Holz eine glanzvolle und haltbare Oberfläche, die meistens an
Farbe erinnert. Dennoch ist die Holzstruktur, je nach Bestellnummer, sichtbar.

Seien Sie großzügig mit dem Auftrag von Tjæralin,
nicht trocken ausstreichen. Denken Sie daran, von
oben bis unten, vor allem beim 1. Anstrich, alles
gründlich zu sättigen. Verwenden Sie richtig gutes
Malerwerkzeug. Wir empfehlen Pinsel von
Tjæralin.

Lassen Sie den ersten Anstrich richtig trocknen
(Handtrocken) drücken Sie mit der Hand auf die
Oberfläche und wenn diese nicht abfärbt, können
Sie den nächsten Anstrich aufbringen.

Tjæralin kann von -15 ° C bis +40 ° C
eingesetzt und gelagert werden!

Mit Tjæralin kann gestrichen werden solange die Oberfläche trocken und frei von Eis und
Reif ist. Da heiße Sonneneinstrahlung und zu hohe Temperaturen zur Blasenbildung auf dem
frischen Anstrich führen können, sollte es vermieden werden an sehr heißen Sommertagen
zu streichen.
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