
Bearbeitungshinweis

AMELLOS Wetterfarbe wird bei Temperaturen über 12° C verstrichen. 

Geeignet sind übliche Werkzeuge, wie Pinsel oder Rollen. Zum 

Spritzen muss die Wetterfarbe verdünnt werden, mit SVALOS Tauch- 

und Spritzverdünnung Nr. 293 oder der SVALOS Verdünnung Nr. 222.

Verbrauch

1 Liter: Für 20 bis 25 m², d. h. ca. 44 ml/m², pro Auftrag

Die orientierenden Werte können je nach Vorschliff und Holzart, 

Holzwerkstoff abweichen.

Schutz bei Wind und Wetter

AMELLOS Wetterfarbe ist eine deckende, halbglänzende und 
elastische Farbe auf Leinölbasis für Holz im Außenbereich, wie 
Fachwerk, Zäune, Verschalungen, Blockbohlen und anderes mehr. 

Maßhaltige Objekte wie Fenster und Türen sollten dagegen nicht mit 
dieser nicht blockfest auftrocknenden Qualität gestrichen werden. 
Dafür ist z.B. KALDET Wetterlasur Nr. 281 oder VINDO Decklack Nr. 
629 geeignet und für sägeraues Holz DONNOS Zaunimprägnierung 
Nr. 223 oder ALIS Terrassenöl Nr. 579. 

AMELLOS Wetterfarbe gibt es bisher in acht verschiedenen 
Farbtönen, die auf der Rückseite als Muster abgebildet sind. Alle 
angegebenen Farben sind untereinander mischbar.

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

AMELLOS Wetterfarbe Nr. 674 
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674 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

674 - 111 grün ▪  green  ▪  vert

 verde ▪  verde  ▪  grønn           

674 - 013 carnaubagelb ▪  carnauba yellow  ▪  jaune carnauba

 amarillo carnaúba ▪  giallo carnauba  ▪  carnaubagul           

674 - 114 lindgrün ▪  linden green  ▪  vert tilleul

 verde tilo ▪  verde tiglio  ▪  lindengrønn           

674 - 115 taubenblau ▪  dove blue  ▪  blue gris

 azul paloma ▪  blue colombo  ▪  dueblå           

674 - 051 persisch rot ▪  persian red  ▪  rouge persan

 roja persa ▪  rosso persiano  ▪  persik rød           

674 - 101 schwarz ▪  black  ▪  noir

 negro ▪  nero  ▪  svart           

674 -081 umbra gebrannt ▪  burnt umber  ▪  terre d‘ombre

 brûlee ▪  sombra tostada  ▪  umbra bruciata

 ▪  brent umbra          
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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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