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Einzigartige Lasurcreme für außen

Aidol Holzschutz-Creme ist die weltweit erste Holzschutz-
lasur auf Creme-Basis. Das Produkt besteht aus einer
 speziellen, neuartigen Öl-Wasser-Emulsion und eignet sich
vor allen Dingen für die Anwendungsbereiche: Verbrette-
rungen, Dachuntersichten, Holz im Garten, Carports usw.

Aidol Holzschutz-Creme vereint die Vorteile verschiedener
Lasurtypen, ohne die Nachteile in Kauf zu nehmen.

Der Hauptvorteil des Produktes liegt auf jeden Fall in den
herausragenden Verarbeitungseigenschaften: Aidol Holz-
schutz-Creme kann gegenüber herkömmlichen, dünnflüs-
sigen Holzschutzlasuren aufgrund ihrer Creme-Form mit
Lasurpinseln in hohen Schichten aufgetragen werden.

Während zahlreiche Lasuren in bis zu drei Arbeitsgängen
aufgebracht werden müssen, kann mit Aidol Holzschutz-
Creme im Idealfall der komplette Holz- & Wetterschutz mit
nur einem Arbeitsgang erledigt werden! Auch die Abdeck-
arbeiten können aufgrund der Produktkonsistenz minimiert
werden.

Aidol HOLZSCHUTZ-CREME
Einzigartige Lasurcreme für außen mit eingebauter

Grundierung

Remmers Baustofftechnik
49624 Löningen · Tel.: 05432 /83-0 · Fax: 05432 /3985 · www.remmers.de

Farbvarianten

Eiche hell Mahagoni Palisander

Kiefer Teak Weiß

Pinie/Lärche Nußbaum Silbergrau

Farblos*

* nur für nicht direkt bewitterte Bauteile 
im Außenbereich

Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.
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www.holzschutz-erster-klasse.de



Eigenschaften

� Vereint die Vorteile verschiedener Lasurtypen, ohne die
Nachteile in Kauf zu nehmen

� Tropft nicht
� Dringt tief ein und lässt sich im Streichverfahren in

hohen Aufbringmengen in einem Arbeitsgang auftragen
� Optimaler Verlauf und brillantes Lasurbild
� Schützt das Holz vor Bläue, Algen, UV-Strahlung und

Feuchtigkeit
� Platzt nicht, reißt nicht und braucht nicht angeschliffen

werden

Tipps & Wissenswertes:
Aidol Holzschutz-Creme hat die Imprägnierung gegen 
Bläue bereits mit eingebaut. Es handelt sich um eine echte
Creme – nicht um eine Gel-Lasur. Das Produkt dringt deshalb
tief ein und kann auf sägerauhem Holz in nur einem Ar beits -
gang aufgebracht werden. Auf gehobelten Hölzern und Hart-
hölzern kann ein zweiter Arbeits -
gang erforderlich sein. Aidol Holz -
schutz-Creme sollte mit ei nem
herkömmlichen Lasurpinsel ver-
arbeitet werden. Holzschutzmittel
sicher verwenden. Vor Gebrauch
stets Kenn  zeichnung und Pro-
duktinformation lesen.

Anwendungsbereiche

� Zum Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer 
ohne Erdkontakt im Außenbereich vor Bläue

� Aufgrund der Produktkonsistenz auch bestens für
Überkopfarbeiten geeignet

Außen:
� Fassadenverschalungen
� Dachüberstände
� Fensterläden & Balkongeländer
� Hochwertige Zäune
� Palisaden & Pergolen
� Lauben & Carports
� Holzdecks, Brücken & Stege
� Sichtschutzwände

Gebindegröße:
� 0,75 l
� 2,5 l
� 5 l

Verbrauch:
� 2,5 l reichen für ca. 12,5 m2

� Gemäß RAL-Güte- und Prüf be stim   mun gen: 
200–250 ml/m2

Schnellste Verarbeitung
Nur ein Arbeitsgang 
notwendig
Dringt tief ein und 
tropft nicht
Verläuft spurlos, 
wie von selbst
Schützt vor Bläue, 
Algen sowie vor
Feuchte & UV-Strahlen

Holzschutz-
Creme
nur von Remmers
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