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trebitt lasur
Der Norweger unter den Lasuren
unsere lasur aus dem land der Fjorde schützt ihr Holz professionell und erhält die 

typische struktur.

trebitt lasur ist eine außergewöhnliche alkydlasur, die durch ihren angenehmen 

seidenglanz eine gute Wasserabweisung besitzt und auch auf gehobelten Flächen 

durch ein ästhetisches erscheinungsbild besticht.

unsere lasuren werden durch die bewitterung erodierend abgebaut. Dies hat auch im 

renovierungszyklus den Vorteil, dass eine Überarbeitung innerhalb des intervalls ohne 

große und kostenintensive untergrundvorbereitungen vorgenommen werden kann. 

reinigen bzw. leichtes aufrauen der Oberfläche reicht aus.

Umweltschutz für Ihr Holz
Ungeschütztes Holz im Außenbereich wird 

durch viele Einflüsse gefährdet und geschä-

digt. Die energischen UV-Strahlen schädigen 

nicht nur die menschliche Haut, sondern 

auch einen wichtigen Bestandteil des Holzes 

– das Lignin – innerhalb kürzester Zeit.

Durch den Lignin-Abbau kommt es zusätz-

lich zur Vergrauung des Holzes auch zu 

einer erhöhten Wasseraufnahme. Die klassi-

sche lösemittelbasierende TREBITT LASUR

beinhaltet hochwertige UV-Pigmente, die 

einen weitgehenden Schutz gegen das 

schädigende UV-Licht bieten. Mit mittleren 

bis dunkleren Farbtönen wird eine längere 

Standzeit erreicht. Außerdem sorgt  

TREBITT LASUR durch langölige Binde-

mittel für flexible Anstrichflächen.

Holzschutz von JOTUN heißt:
Die zerstörende Wirkung von Wasser, 

Luft und Licht wird durch die langlebige 

Wirkung des Anstrichsystems VISIR und 

TREBITT LASUR verhindert.

Holz ist heute in der Qualität oftmals viel 

schlechter als vor einigen Jahrzehnten. 

Holzeinschlag findet mittlerweile ganzjährig 

statt, auch in der Wachstumsperiode. Durch 

wachstumsfördernde Bedingungen, wie 

Plantagenbau und Düngung, wächst das 

Holz viel schneller – mit sichtbar breiteren 

Jahresringen. 

Dabei wird die natürliche Widerstandsfähig-

keit und Qualität des Holzes aber reduziert. 

Hinzu kommt der natürliche Abbau des 

Holzes durch Mikroorganismen, hauptsäch-

lich Pilze. TREBITT LASUR ist wenig anfällig 

gegen Mikroorganismen und Oberflächen-

pilze. Eine Vorbehandlung des Holzes mit  

einer hochwertigen Grundierung (VISIR 

OLJEGRUnnInG) ist daher notwendig.

Systemaufbau
 Neue Holzflächen 
>  Grundanstrich mit VISIR

OLJEGRUnnInG möglichst allseitig

>  2–3 Endanstriche mit TREBITT

LASUR im gewünschten Farbton

Renovierungsbeschichtung
>  Flächen mit JOTUn KRAFTVASK 

reinigen

>  Alte, lose sowie nicht tragfähige

Altbeschichtungen und vergrautes

Holz bis auf tragfähigen, gesunden

Untergrund schleifen

>  Rohe Holzstellen mit VISIR

OLJEGRUnnInG grundieren

Besonders stark beanspruchte Bauteile 

wie Balkongeländer, waagerechte Bau-

teile etc. sollten mit einem zusätzlichen 

Anstrich versehen werden. Mit der 

Grundierung VISIR OLJEGRUnnInG 

vorher bearbeitete Flächen ergeben 

zusammen mit TREBITT LASUR einen 

optimalen und langjährigen Schutz für 

Holz im Außenbereich. Vor der Verar-

beitung beachten Sie bitte das aktuelle 

technische Merkblatt.


