
Bearbeitungshinweis

Durch Streichen (Lasurpinsel), Schwammauftrag oder 
Spritzen unverdünnt, bei Temperaturen über 12°C und 
trockener Raumluft. Düse: 1,3 mm; Druck: 2 - 3 bar.

Verbrauch

1 Liter: Für 16 - 33 m² pro Anstrich, d. h. 41 bei Spritzauftrag 
für ca. 40 ml/m², d.h. 25 ml/m², je nach Saugfähigkeit und 
Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich 
ergiebiger. 

Die orientierenden Werte können je nach Vorschliff und 
Holzart, Holzwerkstoff abweichen.

Grundierung für Massivholzmöbel

DARIX Möbellasur Nr. 297 eignet sich für unbehandelte Massiv- und 
Furnierholzoberflächen, auch für Schrankinnenteile und als eine
offenporige Grundierung. Sie ist speichel- sowie schweißecht und für 
Spielzeug geeignet.

Sie kann mit dem Lasurpinsel, einem Schwamm oder durch Spritzen 
aufgetragen werden. Die Raumluft sollte dabei trocken und mindestens 
12° C warm sein. Zurzeit gibt es acht verschiedene Farbtöne, die unterein-
ander mischbar sind. Beachten Sie bitte die Muster auf der Rückseite.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, 
diese finden Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie 
eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann 
erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: +49(0)5825-8830. 

 
 
 

Unsere Produkt-Sortimente

Farbmuster

Holz im Innenbereich

DARIX Möbellasur Nr. 297
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      

Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

297 - 203 hell   ▪  light   ▪  clair 
 claro  ▪  chiaro  ▪  lys

297 - 275 kiefer-gelaugt   ▪  bleached pine   ▪  pin lessivé 
 pino envejecido  ▪  pino liscivato  ▪  lutet furu

297 - 273 honigton-rötlich   ▪  dark honey   ▪  miel roux 
 miel rojiza  ▪  rosso miele  ▪  rød honning

297 - 279 birke-bernstein   ▪  birch amber   ▪  bouleau ambré

 abedul-ámbar  ▪  betulla ambra  ▪  ravfarget bjerk

297 - 278 buche-rötlich  ▪  beech reddish   ▪  hêtre rougeâtre

 haya rojiza  ▪  rosso faggio  ▪  rod bøk

297 - 289 eiche-antik  ▪  antique oak   ▪  chêne rustique

 roble antiguo  ▪  quercia antica  ▪  eik antikk

297 - 274 haselnuß  ▪  hazelnut   ▪  noisetier

 avellana  ▪  nocciolo  ▪  hasselnøtt

297 - 277 fichte-gelaugt   ▪  bleached spruce   ▪  sapin lessivé

 abeto envejecido  ▪  abete liscivato  ▪  lutet gran

297 - 105 erle   ▪  alder   ▪  aulne 
 aliso  ▪  ontano  ▪  svartor
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