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Natürlichkeit uNd Vielfalt - 
das ist es, was die schöNheit 
VoN holz ausmacht.
holz ist ein material, das lebt. es bietet schutz und wärme, trägt 
wesentlich zu einem angenehmen raumklima bei und hat po-
sitiven einfluss auf unser wohlbefinden. es ist aus dem leben 
der menschen nicht mehr wegzudenken. die möglichkeiten der 
anwendung und bearbeitung von holz sind äußerst vielseitig - 
so wie seine zahlreichen vorteile. einer der größten: holz wächst 
immer wieder nach und steht damit nachhaltig und in ausrei-
chender menge zur verfügung.
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faszination holz

iNformatioNsaustausch mit 
dem markt
mit der vorliegenden broschüre möchten wir die kompetenz 
von sikkens auf dem gebiet der dekorativen holzbeschich-
tung untermauern. die broschüre verknüpft in verständlicher 
form für alle beteiligten berufsgruppen anstrichtechnisches 
grundwissen mit den neuesten produkt- und systemkenntnis-
sen unseres hauses. dabei werden einerseits sehr spezielle 
fachinformationen geboten, andererseits aber auch bereichs-
übergreifende einblicke in themenkreise gewährt, die dem 
besseren gesamtverständis der komplexen materie „holzbe-
schichtungen“ dienen.
im zusammenspiel mit modernen baustoffen wie beton, stahl 
und glas entfaltet holz seine natürliche ästhetik, vermittelt 
gemütlichkeit und ist ausdruck für individualität. dabei wirkt 
jede holzart auf ihre charakteristische weise. aufgrund der 
verschiedenen eigenschaften kann aber nicht jede holzart für 
jeden zweck eingesetzt werden – farbe, struktur, festigkeit 
und dauerhaftigkeit bestimmen den einsatzbereich.



Für die Architektur und Konstruktion ist der Baustoff Holz 
nicht mehr wegzudenken. Über Jahrhunderte hat sich Holz 
im Innen- und Außenbereich bewährt. Neben all seinen 
Vorteilen muss Holz aber vor äußeren Einwirkungen wie 
UV-Strahlen und Feuchtigkeit sowie vor holzverfärbenden 
und holzzerstörenden Schädlingen geschützt werden.

auswahl geeigNeter holzarteN
manche hölzer, wie z.b. das kernholz der eiche oder lärche 
sind weitgehend schädlingsresistent. nadelhölzer wachsen 
sehr schnell, sind deshalb weicher und leichter als laubhölzer. 
aus diesem grund sollten fichte und tanne im außenbereich 
immer gegen bläuepilze geschützt werden. für die herstel-
lung von außenbauteilen wird häufig fichte verwendet. nicht 
nur auf die holzart, sondern auch auf die holzqualität muss 
geachtet werden.
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holzarten und 
eigenschaften

Nadelholz –  
klassisches Bauholz
nadelbäume, wie z.b. fichte, kiefer, tanne oder lärche, sind 
in unseren breitengraden stark verbreitet. da ihr holz weicher 
und leichter als laubholz ist, benötigt es besonderen schutz, 
vor allem wenn es im außenbereich eingesetzt wird. nadel-
holz ist leicht an seiner ausgeprägten maserung mit deutlich 
sichtbaren Jahresringen zu erkennen.

lauBholz –  
traditioNelles tischlerholz
laubholz ist stabiler, härter und schwerer als nadelholz, seine 
struktur ist dicht und kurzfaserig. somit sind laubhölzer 
(z.b. eiche, buche, birke) weniger anfällig für schäden. im 
gegensatz zum nadelholz ist laubholz fein gemasert und die 
Jahresringe liegen eng beieinander. nicht alle laubhölzer sind 
für den außenbereich geeignet.

tropisches holz –  
laNgleBige alterNatiVe
tropische hölzer wie teak, meranti oder bangkirai sind im all-
gemeinen äußerst hart und somit auch ohne behandlung sehr 
haltbar. ungeschützt verändern sie jedoch leicht ihre farbe und 
vergrauen. zu erkennen ist tropisches holz an seiner intensi-
ven, häufig rötlichen eigenfarbe. viele tropenhölzer sind reich 
an austretenden inhaltsstoffen.

 weiches, trockenes holz  weiches, feuchtes holz

 hartes, trockenes holz   hartes, feuchtes holz

Quelle: fotoaufnahmen im rasterelektronenmikroskop Jeol.Jsm-84 von der industriellen forschungs-
abteilung der universität Barcelona.
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„Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz 
im Außenbereich“: So lautet der offizielle Titel der Bau-
norm DIN EN 927/1-6. Es ist ein international anerkannter 
Standard zur Klassifizierung, Prüfung und Bewertung von 
entsprechenden Werkstoffen, der der Lackindustrie und 
dem Malerhandwerk eine wertvolle technische Orientie-
rung bietet. Alle Aussagen zu Sikkens Lack- und Lasur-
systemen entsprechen den Richtlinien dieser Norm und 
erfüllen die vorgeschriebenen Leistungsanforderungen 
und Prüfkriterien.

als führender hersteller von lasurprodukten unterzieht sikkens 
seine produkte bereits seit mehreren Jahren den anforderun-
gen der für das malerhandwerk relativ unbekannten norm din 
en 927-1. sie wurde ursprünglich für industriell zu beschich-
tende maßhaltige holzbauteile entwickelt. da sikkens sowohl 
produkte für die serielle fertigung von holzbauteilen, als auch 
von beschichtungssystemen für den gewerblichen bereich 
entwickelt, war es nur konsequent, von anfang an beide pro-
duktlinien diesen prüfungen zu unterziehen. schließlich steht 
gerade bei holzbauteilen nicht die einmalige beschichtung im 
mittelpunkt, sondern die werterhaltung über einen möglichst 
langen zeitraum!

din en 927-1 
europäische norm für lacke

 und anstrichstoffe



vorbeugender 
chemischer holzschutz

Holzschutzmittel sind Wirkstoffe oder wirkstoffhaltige Zu-
bereitungen, die dazu bestimmt sind, einen Befall von Holz 
oder Holzwerkstoffen durch holzzerstörende oder holzver-
färbende Organismen zu verhindern oder einen solchen 
Befall zu bekämpfen. 

anstrichstoffe wie lacke oder farben, die nicht mit wirkstof-
fen gegen holzzerstörende oder -verfärbende organismen 
ausgerüstet sind oder ausschließlich wirkstoffe zum eigen-
schutz der Beschichtung enthalten, fallen nicht unter den 
Begriff „holzschutzmittel“, obwohl sie durchaus zur schüt-
zenden Behandlung von holz verwendet werden. ebenfalls 
werden die mittel zum schutz des holzes vor Vergrauung 
durch die uV-strahlung der sonne, die sogenannten wetter-
schutzmittel, und die mittel zum schutz der holzoberfläche 
vor flecken, schmutz und staub mit gleichzeitig dekorativer 
wirkung, die sogenannten holzveredelungsmittel, nicht den 
holzschutzmitteln zugeordnet.1

Viele faktoreN BestimmeN deN 
holzschutz
wie der holzschutz jeweils aufgebaut sein muss, hängt von 
zahlreichen faktoren ab: neben holzart, witterung und um-
welteinwirkung kommt es auf die konstruktion des gebäudes
sowie auf die ausführung und bearbeitung des bauteils an, 
denn hierbei können schnell beschichtungsrelevante schwach-
punkte entstehen. alle diese faktoren gilt es sowohl bei der 
erstbehandlung als auch beim künftigen schutz zu berücksich-
tigen. selbst trockenes holz enthält einen restanteil wasser.
diese sogenannte holzfeuchte wird im verhältnis zum ge-
wicht des trockenen holzes in gewichtsprozent angegeben. 
der anteil der im holz enthaltenen feuchte muss bei einer 
neubeschichtung, aber auch bei einer sanierung/renovierung 
überprüft und beachtet werden. der name sikkens steht für 
innovative beschichtungen in höchster Qualität und bietet für 
jegliche art von untergrund das geeignetste system an.

1) wikipedia: holzschutzmittel. http://de.wikipedia.org/wiki/holzschutzmittel. märz 20126



VorBeugeNder chemischer holzschutz
ist eine gefährdung des holzes gegeben, so ist der einsatz eines holzschutzmittels sinnvoll. für manche bauteile wird chemischer 
holzschutz auch vorgeschrieben. ausführliche informationen dazu finden sie im bfs-merkblatt nr. 18, 6.1. und 6.2 oder im Österrei-
chischen holzschutzmittel-verzeichnis, herausgegeben von der arbeitsgemeinschaft holzschutzmittel.

Abkürzungen zur Beschreibung der Wirksamkeit
b  vorbeugend wirksam gegen bläue
bs  vorbeugend wirksam gegen schnittholzbläue
p  vorbeugend wirksam gegen pilze (fäulnisschutz)
iv  vorbeugend wirksam gegen insekten
ib  wirksam zur insektenbekämpfung
w  beständig gegen witterungseinflüsse und 
 feuchtigkeit; erforderlich für holz im freien, 
 jedoch nicht für holz in dauerndem erdkontakt und 
 in dauerndem kontakt mit wasser geeignet
e  für holz in dauerndem erdkontakt und/oder 
 in dauerndem kontakt mit wasser
ms  zur schwammbekämpfung im mauerwerk

Abkürzungen zur Beschreibung der Anwendungsverfahren
s  streichen, rollen
sp  spritzen
st  sprühtunnelverfahren
k  kurztauchen und fluten
t  tauchen (während einer zeit von 20 min bis 
 mehreren stunden)
l  langzeittauchen – trogtränkung 
 (behandlungszeit mind. 24 h bis zu mehreren tagen)
es  einstelltränkung 
 (behandlungszeit mind. 24 h bis zu mehreren tagen)
im  impfstichverfahren, bohrlochverfahren
kd  kesseldrucktränkung (z.b. auch wechseldruck-
 tränkung und doppelvakuumverfahren)
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gebrauchsklassen
– in anlehnung an das 

holzschutzmittelverzeichnis

Gebrauchsklassen - Nach ÖN B 3802-2 Holzschutz im Hochbau

 GK Beanspruchung des Holzes. Gefährdung durch Schädlinge. Anwendungsbereiche des Holzes – Beispiele: Wirksamkeit *)

 0 keine statische belastung des holzes. holzfeuchtigkeit unter  trockener wohnbereich. z.b. holzböden, wandver- es ist kein holz-
  10%. keine gefährdung durch schädlinge. kleidungen, möbel. schutzmittel 
    erforderlich

 1 statisch belastetes holz. holzfeuchtigkeit unter 20%. rel. luft- tragende oder aussteifende innenbauteile. iv **)
  feuchtigkeit bis 70%. gefährdung durch insektenbefall. z.b. tragende innenwände, tragende decken.

 2 holzfeuchtigkeit zeitweise über 20%. mittlere relative luftfeuchtigkeit innenräume mit höherer luftfeuchtigkeit. außen- b, p, iv **)
  über 70%. gefährdung durch bläuepilze, fäulnispilze und insekten. bereich unter dach z.b. hallentragwerke, dachstühle.

 3 holzfeuchtigkeit häufig über 20%. regen- und sonnenbelastung,  nassräume im innenbereich. außenbereich b, p, iv; w **)
  jedoch kein ständiger wasser- oder erdkontakt. gefährdung durch  z.b. wintergärten; fenster, balkone, fassaden- 
  bläuepilze, fäulnispilze und insekten. verkleidungen, zaunlatten.

 4 holzfeuchtigkeit ständig über 20%.  bauteile, die ganz oder teilweise in dauerndem erd- p, iv; w, e **)
  gefährdung durch fäulnispilze und insekten. oder wasserkontakt stehen z.b. bootsstege, masten.

*   erforderliche wirksamkeit des holzschutzmittels. 
**  ausnahmen und detailfestlegungen.

Quelle: arbeitsgemeinschaft holzschutzmittel (hg.): Österreichisches holzschutzmittelverzeichnis, 39. auflage, 2012, s 10 ff.



vorgesehene anwendung 
in anlehnung an 

die norm din en 927-1

Quelle: Österreichisches normierungsinstitut wien (hg.): Önorm en 927-1, 1. 
november 1996, s 5

2) Österreichisches normierungsinstitut wien (hg.): Önorm en 927-1, 1. november 1996, s 5

Beschichtungssysteme werden nach Anwendungsstufen 
eingeteilt, die sich auf die Maßhaltigkeit des Untergrun-
des beziehen. Die Einteilung der Maßhaltigkeit in die drei 
Anwendungssstufen nicht maßhaltig, begrenzt maßhaltig 
und maßhaltig gilt für die Erstbeschichtung von Hölzern 
wie Kiefer und Fichte.

eiNteiluNg Nach der diN eN 927-1
die eignung eines beschichtungsstoffes für eine bestimm-
te anwendung wird durch die erforderliche maßhaltigkeit 
bestimmt, die von wasseraufnahme und -abgabe beeinflusst 
wird. für weichholz wie kiefer und fichte sind drei anwen-
dungsstufen angegeben. für harthölzer mit geringer wasser-
aufnahme (z.b. meranti, mahagoni) können zwei oder mehrere 
dieser anwendungsstufen kombiniert werden, wenn die 
entsprechenden anforderungen erfüllt sind.2

Anwendungsstufen

nicht maßhaltig

begrenzt maßhaltig

maßhaltig

Erlaubte Maßänderung 
des Holzes

maßänderung 
nicht begrenzt

maßänderung in begrenztem 
umfang zugelassen

maßänderung in sehr 
geringem umfang zugelassen

Typische Beispiel für die 
Anwendungsstufen

überlappende verbretterung, 
zäune, gartenschuppen

verbretterung mit nut & feder, 
holzhäuser, landhäuser, gartenmöbel

holzbauteile einschließlich 
fenster und türen
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geschützt
die holzbauteile sind gegen unmittelbare sonneneinstrahlung,
niederschläge und wind geschützt, im übrigen aber dem frei-
luftklima ausgesetzt. dies kann bei breiten überdachungen
oder an zurückgesetzten fenstern und außentüren an balko-
nen, loggien und laubengängen der fall sein.

teilweise geschützt
auf die holzbauteile kann sonneneinstrahlung, niederschlag
und wind – mit geringem oder in teilbereichen vorhandenem 
konstruktiven schutz – einwirken. dies gilt z.b. für holzbau-
teile an gebäuden bis zu drei etagen in geschützter lage mit 
kleinen überdachungen sowie zurückgesetzten fenstern und 
außentüren in üblichen leibungen.

Nicht geschützt
auf die holzbauteile kann sonneneinstrahlung, niederschlag
und wind ungehindert einwirken. dies gilt z. b. für holzbauteile 
an gebäuden mit bis zu drei etagen in besonders exponierter 
lage und an gebäuden mit mehr als drei etagen, vor allem 
auch bei fassadenbündigen und vorgesetzten fenstern und 
außentüren – ohne baulichen schutz – in allen etagen sowie 
an im wetter freistehenden holzkonstruktionen.
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beanspruchung und 
klimabedingungen

Bestimmung
der Beanspruchungen

Klimabedingungen
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Teilweise geschützt Schwach Mittel Stark

Nicht geschützt Mittel Stark Stark

Beanspruchungsbedingungen
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bauliche massnahmen

Oft vernachlässigt, doch gerade die Konstruktion bestimmt 
in hohem Maße die Beständigkeit eines Holzbauteils. Viele 
Punkte sollten deshalb berücksichtigt werden wie z.B.:

n  die außenbauteile müssen so konstruiert sein, dass das
wasser bestmöglich abgeleitet wird.

n  waagrechte holzflächen vermeiden, anfallendes wasser
unmittelbar ableiten, z.b. durch regenschienen.

n  außenwandverkleidungen hinterlüften, auf ausreichenden 
abstand zum boden achten und die unterkanten des holzes 
mit tropfnasen versehen.

n  kanten der profile abrunden, da sie einen wesentlich 
besseren halt für beschichtung bieten als scharfe kanten.

n  geeignete befestigungssysteme verwenden, nägel und 
schrauben sollten nicht über die oberfläche der holz-
elemente herausragen, aber auch nicht zu tief im holz 
versenkt werden.

Expertentipp
als empfehlung für holzqualitäten und 
konstruktionsausführung für holzfassa-
den gilt als grundlage das Buch „Fas-
saden aus Holz“, isBN 978-3-902320-
74-2, 1. auflage 2010 der holzforschung 
austria, 2. auflage, isBN 3-9501664-0-8 
und für Balkone gilt als grundlage das 
Buch „Balkone und Terrassenbeläge“ 
der holzforschung austria, Juli 2006, 
isBN 3-9501977-5-3. für die herstellung 
von fenstern wird als grundlage die  
DIN EN 350-2 empfohlen. 
folgende Normen und regelwerke kön-
nen ebenfalls herangezogen werden:
- DIN EN 927/1-6
- ÖNORMEN B3802-1,2,3

10
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wartuNgsiNterValle  
Bei holzoBerflächeN
holzoberflächen bedürfen auf der gesamten fläche einer re-
gelmäßigen kontrolle und wartung. die kontrolle der oberflä-
chen wird mindestens einmal jährlich empfohlen. aufgrund
des vorgefundenen zustandes ist zu entscheiden, ob eine 
instandhaltung bzw. eine instandsetzung erforderlich ist oder 
nicht. der begriff instandhaltung versteht sich als pflege und 
wartung eines bauteils zum erhalt von dessen funktion. d.h., 
die bauteile werden gegebenenfalls gereinigt und auf ihre 
funktion hin überprüft. unter instandsetzung werden solche
maßnahmen verstanden, die notwendig sind, um die funkti-
onstüchtigkeit der bauteile/einzelteile wiederherzustellen. 

masshaltige Bauteile
für holzfenster besteht eine eigene Önorm b 5305 „fenster 
– instandhaltung“, die unter 4.1.4 besagt, dass jährlich eine 
untersuchung der beschichtung auf abwitterungen, risse und 
abblätterungen zu erfolgen hat und diese schäden umgehend 
zu beheben sind. weiters findet sich im text „die unteren 
waagrechten fensterhölzer sind im allgemeinen alle drei Jahre 
zu beschichten; es kann notwendig sein, auch das untere drit-
tel der seitlichen profile auf der außenseite in diesen interval-
len zu behandeln“. gerade beim holzfenster als maßhaltigem
bauteil ist eine rechtzeitige überprüfung und ausbesserung 
einzelner, auch kleiner schadstellen in der beschichtung 
dringend anzuraten. 

Nicht masshaltige Bauteile
oberflächen von holzbauteilen im außenbereich bedürfen 
einer regelmäßigen kontrolle und wartung. die kontrolle der 
oberflächen sollte mindestens einmal jährlich erfolgen.

pflege und wartung



instandhaltungs-
intervalle
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INSTANDHALTUNGSINTERVALLE
Weil Holz ein langlebiger Baustoff ist, muss für einen dauerhaften Werterhalt eine regelmäßige und fachgerechte Instand-
haltung der schützenden Beschichtung durchgeführt werden. Damit kann die Oberfläche der Holzbauteile sowie deren 
Optik kontinuierlich erhalten bleiben. 

die nachfolgende tabelle gibt einen überblick der empfohlenen folgeinstandhaltungsintervalle. haben sich mängel im holz 
oder in der konstruktion gezeigt bzw. liegen Beschädigungen des holzbauteils vor, die nicht oder nur begrenzt repariert werden 
konnten, verkürzen sich die instandhaltungsintervalle. 

** holzqualität = holzart + holzgüte + schnittart

Abgeleitet von den Empfehlungen des BFS Merkblattes Nr. 18 INSTANDHALTUNGSINTERVALLE

St
uf

e

Zustand der Holzbauteile Zusätzliche Bedingungen

beanspruchung aufgrund klimabedingungen und  
konstruktion nach din en 927-1

schwach mittel stark

lasierend deckend lasierend deckend lasierend deckend

1

holzoberfläche ohne mängel; 
altbeschichtung tragfähig, 
aber unterschiedlich abgewittert;  
fenster entspr. ral gütesicherung

•   ohne mechanische beanspruchung
•  geeignete farbton aus wahl  

und uv-filterwirkung
• geeignete holzqualität**

2

schäden im holzgefüge; 
absplitterungen, verwindungen 
und verformungen; vereinzelte 
oberflächenrisse; holzdübel; 
scharfe kanten, bedingt behebbar

•   ohne mechanische beanspruchung
•  bedingt geeignete farbton aus wahl  

und/oder uv-filterwirkung
• bedingt geeignete holzqualität**

3

lose äste, defekte holzverdübelung; 
mangelhafte konstruktion; 
offene brüstungen, fugen und 
holzdübel; holzverbindungen, 
verklebung defekt; abschälungen; 
aufquellung; viele risse

•   funktionsbedingte mechanische  
beanspruchung

•  ungeeignete farbton aus wahl  
und/oder uv-filterwirkung

• ungeeignete holzqualität**

Nur dekorative Beschichtung
ohne Schutzfunktion!

4-6* 8-10* 3-4* 5-8* 2-3* 4-5*

3-4* 4-8* 2-3* 4-5* 1-2* 3-4*

2-3* 2-4*

*angabe in Jahren

Quelle: Bundesausschuss farbe und sachwertschutz (hg): merkblatt Nr. 18, Beschichtungen auf holz und holzwerkstoffen im außenbereich, märz 2006, c.2
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das wirtschaftliche system
die cetol high-solid lasuren novatech bp und novatech extra bp 
sind durch einen hohen festkörperanteil besonders wirtschaft-
lich, da man einen anstrich einsparen kann.

das klassische system
vor allem für wetterbeanspruchte hölzer im außenbereich wie 
zäune, balkone oder pergolen erfüllt sikkens mit cetol hls 
plus bp sowie cetol hls extra die richtige voraussetzung. im 
system mit cetol filter 7 plus ist die basis für fenster und 
außentüren geschaffen. cetol hls plus bp und cetol hls extra 
eignen sich speziell für lärchenholz.

das umweltschoNeNde system
cetol blX-pro und cetol bl 31 auf wasserbasis zeichnen sich 
besonders durch die umweltschonenden eigenschaften schad-
stoffarm, schnelltrocknend und geruchsneutral aus.

beschichtungen auf holz und holzwerkstoffen unterliegen 
einem natürlichen alterungs-, verschleiß- und abbauprozess, 
auch wenn die erstbeschichtung technisch einwandfrei ausge-
führt und eine korrekte werkstoffwahl getroffen wurde. 

auf den kommenden seiten stellen wir ihnen lösungsmög-
lichkeiten für die am häufigsten auftretenden mängel vor. 
voraussetzung ist immer, dass die alte beschichtung gut haftet 
und ausreichend tragfähig ist.

werterhaltung

NutzeN VoN cetol lasureN
n  langlebiger und daher wirtschaftlicher schutz für holz.
n  erhaltung der oberflächenoptik von natürlicher holzstruktur.
n  große farbvielfalt ermöglicht das setzen von akzenten –
    in jedem gewünschten farbstil.
n  besonders intensiver, tiefgehender schutz für das holz.
n  hoher uv-schutz durch hohes reflektionsvermögen.

durch dick uNd düNN
grundsätzlich gibt es zwei lasursysteme zum schutz von 
holzbauteilen:
n  dickschichtlasursysteme, die Quell- und schwindbewegun-
    gen vermeiden und damit über einen längeren bewitte-
    rungszeitraum vor rissbildung schützen.
    empfehlenswert für alle maßhaltigen holzbauteile wie 
    fenster und türen.
n  dünnschichtlasursysteme, die offen für feuchtigkeitsauf-
    nahme bzw. -abgabe sind und nicht zum abblättern oder 
    abplatzen neigen.
    empfehlenswert für alle nicht maßhaltigen holzbauteile wie
    zäune, pergolen, verbretterungen, balkone.

cEToL LASUREN 
ScHüTzEN HoLz



übersicht 
untergrundprüfungen
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Prüfung auf

abgewittertes,
geschädigtes holz

holzrisse, abrisse

holzfasern

harzgallen,
harzaustritt

holzfeuchte

bläuepilzbefall

fäulnis durch 
holzzerstörende pilze

beschichtungsrisse

tragfähigkeit
vorhandener
beschichtung

Prüfmethode

augenschein

augenschein

augenschein, befühlen

augenschein

augenschein, messen
mit feuchtigkeitsmeßgerät

augenschein

augenschein, mit
messer o.ä. auf
festigkeit prüfen, ggf.
fachgutachten einholen

augenschein

kratzprobe mit messer
gitterschnittprüfung
klebebandtest; 5 cm
langes klebeband fest
andrücken und ruckartig
abziehen

Erkennung

vergraute holzoberfläche

holzrisse, abrisse

rauhe oberfläche

klebrige harzausscheidungen

nasse flecken, meßwerte in 
mindestens 5 mm tiefe gemessen, 
dürfen bei nadelholz 15% und bei
laubholz 12% nicht überschreiten

bläulich bis schwarze verfärbungen

faules oder befallenes holz bricht
ein, würfelbruch im holz, ggf.
sichtbare feuchtkörper

krakeleerisse, netzartige
beschichtungsrisse

absplittern oder abheben bei
mäßigem kraftaufwand
ausbrüche an schnittpunkten,
haftschwache beschichtungsteile
bleiben am klebeband haften

Technische Hinweise,
Maßnahmen und Empfehlungen

entfernen, durch abschleifen,
abbürsten, strahlen

Je nach art und umfang der risse:
mit 2-k holzreparaturmasse bearbeiten,
ggf. holzteile auswechseln lassen mit 
artgleichem holz

entfernen durch zusätzliches
schleifen – auch nach der
grundierung

auskratzen und auswaschen mit
verdünner, ggf. entfernen

ursache der feuchtigkeit suchen
und beheben. austrocknen lassen,
warten bis die holzfeuchte auf den
zulässigen wert abgesunken ist

schleifen, reinigen und vorbeugende
bläueschutzgrundierung auf rohem 
holz vorsehen

faule und befallene holzteile entfernen
lassen, ggf. das gesamte holzbauteil 
auswechseln und feuchteursache 
beseitigen lassen

entfernen der gerissenen 
beschichtung

entfernen nicht tragfähiger 
beschichtungen

Regelmäßige Überprüfungen der Holzoberflächen und Ausbesserungen von Schadstellen sind die Voraussetzung für einen 
dauerhaften Erhalt der Beschichtung. 



austritt von 
holzinhaltsstoffen

Der Austritt von Holzinhaltsstoffen bei einer fertig end-
behandelten Oberfläche ist meist nicht zu verhindern, 
da das Holz ein Naturprodukt ist. Holzinhaltsstoffe sind 
häufig wasserlöslich und können zu Verfärbungen der 
Beschichtungen und/oder angrenzender Bauteile führen. 
Das Austreten von Holzinhaltsstoffen (z.B. Lignin) tritt bei 
allen Hölzern unterschiedlich auf. Besonders inhaltsstoff-
reiche Holzarten sind z.B. Lärche, Eiche und Meranti.

ein austreten von harz entsteht durch längere wärmeein-
wirkung (sonnenstrahlen). dunkel getönte beschichtungen 
führen außenseitig zu einer erhöhten oberflächenerwärmung, 
die das ausscheiden von harz fördert. bei der ausführung 
von beschichtungsarbeiten sind harzreiche holzanteile nicht 
immer erkennbar. das eingeschlossene harz wird angewärmt 
und tritt aus. folgemängel sind mit beschichtungstechnischen 
maßnahmen nicht zu verhindern. 

ein harzaustritt ist kein Qualitätsmangel, es kann aber zu 
einem unansehnlichen gesamteindruck der holzoberfläche 
kommen.

Lösung
Harzaustritt trocken und perlenförmig
die harzpartikel müssen mit einem  
harten gegenstand entfernt werden.  
die oberfläche darf jedoch nicht zerstört 
bzw. angekratzt werden. für großflächi-
ge Verharzungen kann ein schleifvlies 
benutzt werden. 

Harzaustritt flüssig und honigartig
das ausgetretene harz ist mit reinigungs-
benzin oder ähnlichem und einem weichen 
lappen gründlich von der holzoberfläche 
zu entfernen. die nach der Behandlung 
eventuell matt gewordene holzoberflä-
che muss jetzt mit einem pflegemittel 
behandelt werden. Nehmen sie sikkens 
pflegemilch oder cetol hls plus Bp/ cetol 
hls extra im gewünschten farbton auf 
einen weichen lappen und behandeln sie 
die gesamte holzfläche des elementes. ein 
eventuell überhöhter glanz bildet sich nach 
wenigen wochen zurück.
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Auszug aus dem BFS Merkblatt Nr. 18, 1.2, UV Schutz:
„Strahlenanteile des Tageslichtes und insbesondere UV-
Strahlen schädigen die Holzoberfläche in Verbindung mit 
Feuchtigkeit durch Ligninabbau. Es entstehen wasser-
lösliche Abbauprodukte des Lignins, die durch Regen aus-
gewaschen werden. Die Holzoberfläche zeigt dann eine 
silbrig-graue bis schwarze Verfärbung. In diesem Stadium 
ist die Tragfähigkeit der Holzoberfläche für Beschichtun-
gen nicht mehr gegeben.“

– Vorarbeiten –
die vergraute oberfläche ist bis zur gesunden holzsubstanz 
zu entfernen (schleifen) und zu reinigen.

vergraute oberflächen

Vorher Nachher

*H
in

w
ei

s:
 B

ei
 h

el
le

n 
fa

rb
tö

ne
n 

w
ird

 e
in

e 
gr

un
di

er
un

g 
al

s 
er

st
be

sc
hi

ch
tu

ng
 e

m
pf

oh
le

n.
Be

i s
ch

lu
ss

be
sc

hi
ch

tu
ng

 m
it 

ce
to

l w
et

te
rs

ch
ut

zf
ar

be
: c

et
ol

 w
et

te
rs

ch
ut

z 
is

ol
ie

rg
ru

nd
.

Be
i s

ch
lu

ss
be

sc
hi

ch
tu

ng
 m

it 
ru

bb
ol

 B
l 

Ve
nt

ur
a:

 r
ub

bo
l B

l 
is

op
rim

er
.

Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol hls plus Bp/ cetol hls extra oder  
2 x cetol Novatech Bp oder
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
1 x cetol BlX-pro 
2 x cetol Bl 31

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
3 x cetol BlX-pro

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 

Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit  
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura

Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 

Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* /  
      cetol wetterschutzfarbe*16

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.



holzrissbildung

17

Holz nimmt aus der umgebenden Luft – in Abhängigkeit 
von der relativen Luftfeuchte – Feuchtigkeit auf. Unter 
dem Einfluss von Feuchtigkeitsschwankungen findet eine 
Volumensveränderung des Holzes statt. Durch Wasser-
aufnahme wird Quellen, durch Wasserabgabe Schwin-
den bewirkt. Bei einem schnellen Wechsel zwischen 
Feuchteaufnahme und Feuchteabgabe können Risse im 
Holz entstehen und Verbindungen (V-Fugen) können sich 
öffnen. Der Anstrichfilm wird beschädigt und platzt ab. 
Beschichtungen reduzieren die Feuchteschwankungen 
und damit das Quellen und Schwinden des Holzes. 

schadhafte beschichtungen und vergrauungen entfernen und 
den beschichtungsträger reinigen. holzrisse mit cetol aktiva bp 
grundieren und ablüften lassen. risse mit componex wr/wr fast 
ausfüllen und der struktur anpassen. zerstörte holzteile evtl. nach 
bedarf durch neue ersetzen.

– Hirnholzversiegelung –
hirnholzflächen sind vor der endbeschichtung mit kodrin wv 
456 zu versiegeln (z.b. zaunpfähle, dachstuhlvorköpfe,...).
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Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol hls plus Bp/ cetol hls extra oder  
2 x cetol Novatech Bp oder
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
1 x cetol BlX-pro 
2 x cetol Bl 31

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
3 x cetol BlX-pro

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 

Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix 

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit  
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura

Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 

Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* /  
      cetol wetterschutzfarbe*

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.



schadhafte beschichtung muss entfernt werden

rissbildung 
der beschichtung

Sind Risse in der Beschichtung erkennbar, ist es eine Frage 
der Zeit bis sich die Beschichtung durch Feuchtigkeits-
eintritt ablöst und das Holz durch Ligninabbau vergraut. 
Es liegen Haftungsstörungen vor und eine Instandsetzung 
ist erforderlich. Durch ein einfaches Überstreichen sind 
derartige Schäden nicht mehr behebbar, da eine neue 
Beschichtung nur auf der nicht haftenden alten, vergrauten 
aufgebracht wird und es dadurch zu keiner dauerhaften 
Verbindung mit dem Holzuntergrund kommen kann. 

die schadhafte beschichtung ist zu entfernen und das holz 
entsprechend ab- bzw. anzuschleifen und zu reinigen. anschlie-
ßend wird wieder ein vollständiges beschichtungssystem mit 
sikkens produkten aufgebracht. hier ist die beratung bzw. das 
heranziehen eines sikkens fachberaters notwendig, um ein 
entsprechendes für dieses schadensbild angepasstes renovie-
rungssystem anbieten zu können.

– Vorarbeiten –
rohes holz mit cetol aktiva Bp bzw. cetol Bl aktiva Bp  
vorbehandeln und farbton an altbestand anpassen.

*H
in

w
ei

s:
 B

ei
 h

el
le

n 
fa

rb
tö

ne
n 

w
ird

 e
in

e 
gr

un
di

er
un

g 
al

s 
er

st
be

sc
hi

ch
tu

ng
 e

m
pf

oh
le

n.
Be

i s
ch

lu
ss

be
sc

hi
ch

tu
ng

 m
it 

ce
to

l w
et

te
rs

ch
ut

zf
ar

be
: c

et
ol

 w
et

te
rs

ch
ut

z 
is

ol
ie

rg
ru

nd
.

Be
i s

ch
lu

ss
be

sc
hi

ch
tu

ng
 m

it 
ru

bb
ol

 B
l 

Ve
nt

ur
a:

 r
ub

bo
l B

l 
is

op
rim

er
.

Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol hls plus Bp/ cetol hls extra oder  
2 x cetol Novatech Bp oder
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
1 x cetol BlX-pro 
2 x cetol Bl 31

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
3 x cetol BlX-pro

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 

Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix 

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit  
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura

Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 

Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* /  
      cetol wetterschutzfarbe*18

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.



abblätterung / 
blasenbildung

Hat sich der Holzuntergrund im Bereich einer Verletzung 
(z.B. Hagelschaden oder andere mechanische Beschädigun-
gen) oder einer mangelhaften Konstruktion (z.B. offene V-
Fugen) verfärbt, so liegen Haftungsstörungen vor und es ist 
eine Instandsetzung erforderlich. Je nach Alter des Holzes 
kann eine Blasenbildung auch durch eine frühere Beschich-
tung mit Leinöl auftreten. Leinöl bildet durch die Erwärmung 
(Sonne) ein Gas, welches die Beschichtung meist in Form 
von Blasenbildung ablösen kann. Durch Überstreichen sind 
derartige Schäden nicht mehr behebbar, da zum einen eine 
neue Beschichtung nur auf der alten, schadhaften, nicht 
haftenden Beschichtung aufgebracht wird, zum anderen ein 
Ausgasen von Leinöl nie vollständig unterbunden werden 
kann und somit eine Verbindung zum Holzuntergrund nicht 
mehr hergestellt werden kann.

hier ist die schadhafte beschichtung zu entfernen und das 
holz entsprechend ab- bzw. anzuschleifen und zu reinigen. 
anschließend wird wieder ein vollständiges beschichtungssys-
tem mit sikkens produkten aufgebracht.

– Vorarbeiten –
rohes holz mit cetol aktiva Bp bzw. cetol Bl aktiva Bp  
vorbehandeln und farbton an altbestand anpassen.

blasenbildung und anschließendes abblättern der beschichtung

schadhafte beschichtung muss entfernt werden

19
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Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol hls plus Bp/ cetol hls extra oder  
2 x cetol Novatech Bp oder
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
1 x cetol BlX-pro 
2 x cetol Bl 31

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
3 x cetol BlX-pro

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 

Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix 

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit  
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura

Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 

Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* /  
      cetol wetterschutzfarbe*

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.



Holzschutzmittel (Lacke/Lasuren) sind verhältnismäßig 
elastisch eingestellt. Treten vorhersehbare Belastungen 
auf, wie z.B. Wind, Regen und Sonne, so ist das Holz opti-
mal geschützt. Die natürlichen Bewegungen des Holzes 
werden mit diesem Oberflächenschutz aufgefangen. 
Durch Hagelschlag wird die Oberfläche jedoch unver-
hältnismäßig hoch belastet und kann sogar stellenweise 
beschädigt werden. Daher ist es notwendig, nach einem 
Hagelschauer die Holzoberflächen auf Dellen und Be-
schädigungen des Lackfilmes zu untersuchen.

mechan. verletzungen 
z.b. hagelschlag

hagelschaden – 
werden beschädi-
gungen festge-
stellt sollte man 
unbedingt einen 
erneuerungsan-
strich durchführen, 
um größeren scha-
den frühestmöglich 
vorzubeugen.

Lasierend
Kurz zurück liegender Hagelschlag – 
noch keine Vergrauung der schadstelle.  
es reicht ein einmaliges Beschichten.

LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol filter 7 plus

Nicht Maßhaltige Holzbauteile
2 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra  oder  
1 x cetol Novatech Bp oder
1 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl 31
Nicht Maßhaltige Holzbauteile
2 x cetol BlX-pro

Länger zurück liegender Hagelschlag – 
bereits leicht vergraute schadstellen.  
diese müssen abgeschliffen, gesäubert,  
mit componex wr / wr fast (im gewün- 
schten farbton) gespachtelt und gänzlich  
neu beschichtet werden.
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht Maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra oder   
2 x cetol Novatech Bp  oder  
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol BlX-pro  
2 x cetol Bl 31

Nicht Maßhaltige Holzbauteile
3 x cetol BlX-pro

Deckend
Kurz zurück liegender Hagelschlag –  
noch keine Vergrauung der schadstelle.  
es reicht ein einmaliges Beschichten.

LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x rubbol eps plus oder
1 x rubbol dsa thix
Nicht Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol dsa

WASSERBASIEREND:
1 x rubbol Bl satura oder
1 x cetol wetterschutzfarbe

Länger zurück liegender Hagelschlag – 
bereits leicht vergraute schadstellen.  
diese müssen abgeschliffen, gesäubert,  
mit componex wr / wr fast (im gewün- 
schten farbton) gespachtelt und gänzlich  
neu beschichtet werden.
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 
Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix
Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit 
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura
Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 
Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* / cetol wetterschutzfarbe* *H
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von bläuepilz befallene oberfläche infolge von hagelschlag



Lösung
faule und befallene holzteile entfernen 
lassen, ggf. das gesamte holzbauteil fach-
gerecht auswechseln lassen. die feuchtig-
keitsursache aufspüren und fachmännisch
beheben lassen. Bei fäulnisbefall des holzes 
ist die Beratung bzw. das heranziehen eines 
sikkens fachberaters notwendig, um ein
für dieses schadensbild angepasstes 
renoviersystem anbieten zu können.

fäulnis 
(holzzerstÖrende pilze)

21

Pilzbefall im Holz führt zur Zersetzung des Holzes. Es 
kommt zum Aufweichen des Holzes, was zum zunehmen-
den Verlust der Festigkeit und Masse sowie oft zu einer 
Veränderung der Struktur und Farbe führt. Der Anstrich 
kann noch intakt sein, die faule oder befallene Holzsub-
stanz trotzdem einbrechen. Sichtbare Schäden kommen 
zum Vorschein.

die feuchtigkeit kann sich auch weiter unterhalb des anstriches 
ausbreiten und zu einer massiven zerstörung der holzsubstanz 
führen. holzbauteile können verschieden stark gefährdet sein, 
je nach bedingungen am einsatzort. im Österreichischen holz-
schutzmittelverzeichnis der arbeitsgemeinschaft holzschutz-
mittel (arge-hsm) werden holzschutzmittel nach gebrauchs-
klassen, welche gefährdung des holzes unter welchen äußeren 
bedingungen zu erwarten ist, eingeteilt.

pilzbefall im holz führt zur zersetzung des holzes.

bläuepilzbefall

         die feuchtigkeit kann sich auch weiter unter-
         halb des anstriches ausbreiten und zu einem
         massiven abfaulen der holzsubstanz führen
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Bläuepilze befallen hauptsächlich das Splintholz der Na-
delhölzer (Kiefer etc.). Der Befall bewirkt eine Blaufärbung. 
Bläuepilze ernähren sich von Zellinhaltsstoffen, ohne das
Holz zu zerstören. Sie mindern jedoch den Wert des Holzes 
durch die starke, mitunter fast schwarze Verfärbung. 
Bläuepilze haben die Eigenschaft, Anstrichfilme aufzubre-
chen und vom Untergrund abzulösen.

das mit einem bläuepilz befallene holz muss bis zum gesunden 
holz abgeschliffen und gereinigt werden. es empfiehlt sich bei 
mit bläuepilz befallenem holz eine bläueschutzgrundierung 
aufzutragen.

Achtung: biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und produktinformation lesen!

         durch schlechte konstruktion bedingter pilzbefall - spritzwasser

bläuebefall  
(holzverfärbende pilze)

Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
1 x cetol hls plus Bp / cetol hls extra
2 x cetol filter 7 plus

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
3 x cetol hls plus Bp/ cetol hls extra oder  
2 x cetol Novatech Bp oder
2 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
1 x cetol BlX-pro 
2 x cetol Bl 31

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp 
3 x cetol BlX-pro

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol aktiva Bp 
1 x rubbol primer plus 
2 x rubbol satura plus 

Maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol aktiva Bp

3 x rubbol eps plus / rubbol dsa thix 

Nicht maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol aktiva Bp 
2-3 x cetol dsa in kombination mit  
         cetol aktiva Bp

WASSERBASIEREND: 
Maßhaltige Holzbauteile
1 x cetol Bl aktiva Bp

1 x rubbol Bl isoprimer
2 x rubbol Bl satura / rubbol Bl Ventura

Nicht maßhaltige Holzbauteile  1
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x cetol wetterschutzfarbe* 

Nicht maßhaltige Holzbauteile  2
1 x cetol Bl aktiva Bp

3 x rubbol Bl Ventura* /  
      cetol wetterschutzfarbe*22

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.



Lösung
Und so gehen Sie am besten vor:
reinigen sie die oberfläche gründlich mit 
einem neutralen reinigungsmittel und 
reichlich wasser. Nach dem abtrocknen 
behandeln sie die oberfläche mit dem 
sikkens pflegeset. dazu bringen sie ein 
wenig pflegemittel auf ein weiches tuch auf 
und befeuchten damit die holzoberfläche. 
Behandeln sie immer das gesamte element. 
wenn die oberfläche bläulich erscheint, 
ist zuviel pflegemittel aufgebracht worden. 
in diesem fall den überstand mit einem 
trockenen lappen abwischen. Nach ca. 15 
minuten ist die oberfläche staubtrocken. als 
angenehmen Nebeneffekt erhalten sie eine 
leicht glänzende oberfläche.

pflegetipps für fenster

23

Um die Oberflächenqualität von Holzfenstern zu erhalten, 
empfehlen wir, die Elemente mit dem Sikkens Pflegeset 
zu behandeln. Das Pflegeintervall richtet sich nach den 
Witterungsbelastungen. In der Regel ist eine 2-malige Be-
handlung pro Jahr ausreichend. Mit dem Pflegemittel wird 
die Beschichtung stabilisiert und der Glanz erhalten. Das 
Pflegemittel dringt durch die Lackporen in die Oberfläche 
ein und veredelt diese. Ebenso werden leichte Beschä-
digungen in der Oberfläche wie z.B. feinste Haarrisse 
sowie auch leichte Kratzer verschlossen, wodurch sich die 
Wartungsintervalle verlängern.

         mit einem pflegemittel bleibt der glanz der oberfläche erhalten



Lasierend
LÖSEMITTELHALTIG•:
Maßhaltige Holzbauteile

1 x cetol filter 7 plus

Nicht Maßhaltige Holzbauteile

1 x cetol hls extra oder 
1 x cetol Novatech Bp oder 
1 x cetol hs color Bp

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile

2 x cetol Bl 31

Nicht Maßhaltige Holzbauteile

1 x cetol BlX-pro

24

Und so gehen Sie 
am besten vor:
schleifen sie die oberfläche leicht an und reinigen sie die 
oberfläche gründlich. dazu bringen sie ein wenig anstrich-
mittel auf einen pinsel auf und streichen damit die holzober-
fläche. Behandeln sie immer das gesamte element.

Deckend
LÖSEMITTELHALTIG:
Maßhaltige Holzbauteile

1 x rubbol eps plus oder
1 x rubbol dsa thix

Nicht Maßhaltige Holzbauteile

1 x cetol dsa

WASSERBASIEREND:
Maßhaltige Holzbauteile

1 x rubbol Bl satura oder
1 x rubbol Bl Ventura

Nicht Maßhaltige Holzbauteile

1 x cetol wetterschutz oder
1 x rubbol Bl Ventura

• rohe holzstellen 
• und neues holz 
• mit cetol aktiva Bp 
• imprägnieren.

pflegetipps 
für masshaltige und  

nichtmasshaltige bauteile
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meistertipps

Meistertipps 
pflege, wartung und instandhaltung sind besser als renovierung  
oder gar sanierung.

Nach der imprägnierung oder grundierung müssen die aufgestellten 
holzfasern durch einen zwischenschliff geglättet werden.

der konstruktive schutz hat bei allen bewitterten holzbauteilen einen 
dominierenden stellenwert. Bereits bei der planungsphase ist dies zu 
berücksichtigen.

offene V-fugen, holzfehlstellen, anstriche, löcher etc. sind potenzielle 
schwachpunkte für feuchtigkeitseintritt. diese müssen entsprechend 
behandelt werden.

den Nachpflegeanstrich bei lasuren immer mit einem etwas helleren 
farbton durchführen als ursprünglich gestrichen wurde.

Befestigungsstellen (z.B. schrauben) sollten nach der montage überprüft 
und überstrichen werden.

anstrichfilme können die aufnahme von wasser und luftfeuchtigkeit 
reduzieren – die Bildung von rissen im holz wird vermindert.

die besten ergebnisse beim lasieren werden mit einem flachen  
Borstenpinsel erzielt.

lasuren besser mehrmals dünn als einmal dick auftragen.  
so dringt die lasur besser in den untergrund ein.

im außenbereich eignen sich mittlere farbtöne besser als helle, da sie 
mehr uV-schutz bieten und das holz vor dem Vergrauen schützen.

zum aufbewahren von lasurresten die dose fest verschließen  
und kurz umdrehen. so bleibt die dose luftdicht verschlossen.

2
3
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 Lasuren Anwendungsgebiete
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die weiterbehandlung bzw. entfernung von 
farbschichten wie z.B. durch schleifen,  
schweißen, abbrennen etc. kann gefährlichen 
staub und/oder dampf verursachen. arbeiten 
nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. 
angemessene schutzausrüstung (atemaus-
rüstung) anlegen, falls erforderlich. Biozide 
richtig und sicher verwenden. Vor gebrauch 
stets kennzeichnung und produktinformation 
lesen. technisches merkblatt beachten!

Erklärungen:

G  = grundbeschichtung 

Z  = zwischenbeschichtung 

S  = schlussbeschichtung

*  nur in kombination mit cetol hls plus Bp /  
   cetol hls extra und cetol filter 7 plus

**  nur in kombination mit cetol BlX-pro und cetol Bl 31 

***  filmschutzprodukte: maßhaltige holzbauteile mit cetol Bl aktiva Bp grundieren

**** filmschutzprodukte: maßhaltige holzbauteile mit cetol aktiva Bp imprägnieren

auf Lösemittelbasis

 cetol Novatech Bp g, s g, s g, s g, s g, s g, s – –

 cetol Novatech extra Bp g, s g, s g, s g, s g, s g, s – –

 cetol hls plus Bp g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g * –

 cetol hls extra **** g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g * –

 cetol filter 7 plus – – – – – – z, s *  –

auf Wasserbasis

 cetol BlX-pro *** g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g, z, s g ** –

 cetol Bl 31 *** – – – – – – z, s ** –

 cetol Bl decor – – – – – – – g, s
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anwendungsgebiete
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produktübersicht

Qualität von A bis Z
damit sie bei ihren projekten von den Vorarbeiten bis zum schlussanstrich 
alle arbeiten auf gleichbleibend hohem Niveau ausführen können, stellen wir 
ihnen ein komplettes sortiment bereit. sämtliche produkte sind perfekt aufei-
nander eingestellt und sorgen im zusammenspiel für brillante ergebnisse.

mit den sikkens lasuren sind ihnen handwerklich keine grenzen gesetzt. 
die Qualitätsprodukte lassen sich optimal mit rolle und pinsel verarbeiten. 
die geringe spritzneigung, der hervorragende Verlauf und die langen of-
fenzeiten sind beste garanten für leichtes und effizientes arbeiten.

cetol aktiva Bp

Imprägnierung unter transparenten und 
deckenden Anstrichen. Zur Verbesserung 
des Schutzes von Holz bei Fenstern, 
Außentüren und Verschalungen vor 
Bläue.

cetol hls plus Bp

Spezialalkydharzbasis, wirkt im Gebinde 
aufgrund der verbesserten Rezeptur mil-
chig, die Erscheinung bleibt wie gewohnt 
edel und seidenmatt. 

cetol Bl aktiva Bp

Wässrige Imprägnierung für Nadelholz 
im Außenbereich. Sehr gute Eindring-
tiefe, gleichmäßige Sättigung, sowie 
Schutz gegen Bläue.
Im Streichverfahren einsetzbar.

cetol BlX-pro
Wasserbasierte, seidenglänzende Dünn-
schichtlasur für begrenzt und nicht 
maßhaltige Holzkonstruktionen sowie 
als Grundierung für maßhaltige Bauteile.

cetol Bl 31
Umweltschonende, seidenglänzende 
und wasserdampfdurchlässige Dick-
schichtlasur für den Außenbereich.

cetol Bl unitop
Wasserverdünnbarer, transparenter,
seidenglänzender Hartlack für Natur-
holz im innenbereich ohne fungizide 
Ausstattung. 

Lösemittelhaltig Wasserbasierend

cetol hls extra
Extra-Beständigkeit gegen Witterungsein-
flüsse aufgrund der innovativen Alkyd-Ba-
sis. Erhöhte Ergiebigkeit und verbesserte 
Haltbarkeit, gleichmäßigere Oberfläche. 

cetol filter 7 plus
Spezialalkydharzbasis. Besonders hoch-
wertige, seidenglänzende Dickschichtlasur 
für außen. Extrem hohe UV-Beständigkeit 
und Absorptionsfähigkeit.

cetol Novatech Bp

Feststoffreiche und lösungsmittelreduzierte 
High-Solid-Lasur, auf Basis einer innovati-
ven Bindemitteltechnologie. Hohe Eindring-
tiefe und gegen Bläuepilze ausgestattet.

cetol Novatech extra Bp

Spezial High-Solid-Lasur mit extra UV-
Schutz. Hoch UV-beständige, lösemittel-
reduzierte High-Solid-Lasur mit hohem 
Festkörperanteil.

cetol hs color Bp

Semi-transparente High-Solid-Lasur zur 
dekorativen Gestaltung und Schutz von 
begrenzt maßhaltigem und nicht maß-
haltigem Holz im Außenbereich. 

produkttechnische informationen und Verarbeitungshinweise 
entnehmen sie bitte den jeweiligen technischen merkblättern, 
sicherheits daten blättern und ausschreibungstexten.

cetol Bl decor
Hochwertige, seidenglänzende Lasur 
ohne fungizide Ausstattung, zur dekorati-
ven Gestaltung von innenflächen, z.B. 
Holzdecken, Holzverkleidungen, usw. 

kodrin wV 456
Schnelltrocknende, farblose Hirnholz- 
versiegelungsmasse auf Wasserbasis 
zum sicheren Abporen von Hirnholz- 
zonen (siehe Seite 17).

Sonderprodukte
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www.sikkens.at

© sikkens ist eine marke von akzoNobel 00
ph

f0
00

02
 · 

ap
ril

 2
01

3 
· a

lle
 a

ng
ab

en
 o

hn
e 

ge
w

äh
r ·

 ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n


