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Bearbeitungshinweis

VINDO Decklack soll unverdünnt und sparsam gestrichen oder gerollt 

werden, zum Spritzen verdünnt. Der Auftrag erfolgt auf trockenem 

Untergrund, bei Temperaturen über 15°C. Im Außenbereich soll mit 

ADAO Imprägniergrund Nr. 259 oder mit LINUS  Grundieröl für Eiche 

Nr. 233, im Innenbereich mit MENOS Vorstreichfarbe Nr. 626 oder 

DUBNO Grundieröl Nr. 261 vorbehandelt sein. Der Lack trocknet 

glänzend auf. 

Verbrauch

1 Liter:  Für 15 - 25 m² pro Anstrich, d.h. 50 ml/m². Je nach 

Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch 

erheblich weniger. Die Trockenfilmstärke des einzelnen Anstrichs darf 

30 µm nicht überschreiten.

Die orientierenden Werte können je nach Vorschliff und Holzart, 

Holzwerkstoff abweichen.

Farbe für Holz und Metall

VINDO Decklack Nr. 629 ist ein wetterbeständiger, elastischer Decklack 
von hoher Ergiebigkeit, der sich zur Behandlung von Holz im Innen- 
und Außenbereich eignet. Lediglich Trittflächen sollten nicht mit VINDO 
Decklack behandelt werden. Er ist speichel- sowie schweißecht und auch 
für Spielzeuge, etc. geeignet.

VINDO Decklack gibt es zurzeit in zwölf verschiedenen Farbtönen, die Sie als 
Muster auf der Rückseite abgebildet finden.

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 Außenbereich
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629 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

629 - 111 grün ▪  green  ▪  vert

 verde ▪  verde  ▪  grønn           

629 - 011 ocker ▪  ocher  ▪  ocre

 ocre ▪  ocra  ▪  oker           

629 - 101 schwarz ▪  black  ▪  noir

 negro ▪  nero  ▪  svart           
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*Gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich. Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  *Marked colors, only for the interior. Due to typographical differences, the color tones 

can be different from the original.  ▪  *Teintes utilisables uniquement à l'intérieur. Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  *Los colores marcados sólo 

adecuados para el uso en interiores. Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

629 - 212 lichtgrau  ▪  light grey  ▪  gris clair

 gris alba  ▪  grigio chiaro  ▪  lysegra

629 - 051 persisch rot  ▪  persian red  ▪  rouge persan

 roja persa  ▪  rosso persiano  ▪  persik rød           

629 - 041 englisch rot  ▪  english red  ▪  rouge anglais

 rojo inglés  ▪  rosso inglese  ▪  engelsk rød           

629 - 124 bauernblau  ▪  country blue  ▪  bleu rustique

 azul campestre  ▪  blu campagnolo  ▪  bondeblå           

629 - 071 umbra natur  ▪  natural umber  ▪  terre d´ombre  

 naturelle  ▪  sombra natural  ▪  umbra natura   

 umbra natur          

629 - 081 umbra gebrannt  ▪  burnt umber  

 terre d´ombre brûlée ▪  sombra tostada

 umbra bruciata ▪   brent umbra         

629 - 121 ultramarinblau  ▪  ultramarine blue  ▪  blue outremer

 azul ultramar  ▪  blue ultramarino  ▪  ultramarinebla           

629 - 128 *capriblau  ▪  capriblue  ▪  bleu capri

 azul capri  ▪  blu caprese  ▪  capriblai           


