
Bearbeitungshinweis

Die Wachsbeize ist wasserbasierend und trocknet schnell. Es 
ist keine Migration von Schwermetallen zu erwarten. Die damit 
behandelte Oberfläche ist nach und DIN EN 71, Teil 3 geprüft 
und schweiß- und speichelecht.

Verbrauch

1 Liter : Für 15 - 30 m² pro Anstrich, d. h. 44 ml/m²

Die orientierenden Werte können je nach Vorschliff und Holzart, 

Holzwerkstoff abweichen.

Für Nadelholzdecken oder - Wände in hellen, leicht anmutenden Farben 
eignet sich die Wachsbeize BODIOS Nr. 340, die mit Schwamm oder Pinsel 
vorm Anbringen des Holzes oder danach einfach und schnell aufzutragen 
ist.

Lebhafte und ausdrucksstarke Effekte sind mit ineinander gewischten 
Farbtönen möglich, die sich besonders für eine Gestaltung von Regalen, 
Möbeln und Wänden in Kinderzimmern eignet.

Es kann zwischen 11 Farbtönen gewählt werden. Der Farbton weiß ergibt 
auf einer Holzvertäfelung einen gekalkten Effekt.

Im Wandbereich und bei Spielzeugen schützt ein weiterer Auftrag mit 
ARDVOS Holzöl Nr. 266 oder KUNOS Naturölsiegel Nr. 244 die farbige 
Schicht.

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

BODIOS Hydro-Wachsbeize
Nr. 340 
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340 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

340 - 002 farblos  ▪  colourless  ▪  incolore   
  incoloro  ▪  incolore  ▪  fargelos

340 - 175 dänisch-gelaugt   ▪  danish-lye  ▪  scandinave lessivé  

 danés envejecido  ▪  verde danese  ▪  dansk lutet

340 - 023 mirabelle ▪  mirabelle yellow  ▪  mirabelle amrillo  

 ciruela claudia  ▪  mirabella  ▪  mirabell

340 - 143 apricot  ▪  apricot  ▪  abricot  ▪  albaricoque

 albicocca  ▪  aprikos  

340 - 034 sanddorn  ▪  sea buckethorn  ▪  argousier   
  rojo gayuba  ▪  olivello spinoso  ▪  tindvedrod

340 - 043 kirsche  ▪  cherry red  ▪  cerise   
  cerezo ▪  ciliedia  ▪  kirseboer

340 - 125 hellblau  ▪  lightblue  ▪  blue clair   
 azul claro ▪  azzuro  ▪  lysebla

340 - 121 enzian  ▪  genetian blue  ▪  blue gentiane   
 azul genciana ▪  genziano  ▪  soterotbla

340 - 107 anthrazit  ▪  anthracite  ▪  anthracite   
 negro antracita ▪  antracite  ▪  abtrasitt

340 - 112 linde ▪  linden green  ▪  tilleul   
 tilo ▪  tiglio  ▪  linde
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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.
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