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Unbehandelte Holzflächen und Fassadenverkleidungen werden in unserer Region durch 

Feuchtigkeitsaufnahme und -einlagerung, Schwarzalgen und Oberflächenpilze sowie durch 

verschiedene konstruktive Gegebenheiten wie Dachuntersichten, Fenstersimse etc. nicht 

gleichmäßig und einheitlich grau.  

Holzschutz von JOTUN heißt:
Die zerstörende Wirkung von Wasser, 

Luft und Licht wird durch die langlebige 

Wirkung des Holzöles DEMIDEKK  

TERRASSLASyR verhindert.

Für noch länger gleichbleibende geschützte  

Holzfassaden/Holzbauteile bieten sich  

auch unsere strukturerhaltenden deckenden  

Holzfarben DEMIDKK ULTIMATE

TäcKFäRG (seidenglänzend) oder  

DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT (matt) an.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Ist so eine fleckige, verschmutzte  
Fassadenverkleidung wirklich gewollt?
mit dem Holzöl von JoTun kann gleich von anfang an  

ein gleichmäßiges und optisch ansprechendes einheitliches 

erscheinungsbild im Wunschfarbton des Bauherrn  

geschaffen werden.

demidekk Vor-Vergrauungslasur (demidekk  

Terrasslasyr) ist ein wasserbasierendes Holzöl für  

den außenbereich. der anstrich schützt das Holz vor dem  

eindringen von Wasser, verzögert den Vergrauungsprozess 

durch schädliche uV-strahlen und wirkt vorbeugend gegen 

oberflächenpilze und Veralgung. abgetönt in speziellen 

graufarbtönen kann demidekk Terrasslasyr als spezielle 

Vor-Vergrauungslasur eingesetzt werden, um ein natürliches, 

gleichmäßiges Vergrauen der Holzflächen von Beginn an  

darzustellen. Zahlreiche graufarbtöne oder auch die verschiedenen 

Holzfarbtöne, die über das JoTun multicolorsystem  

ausgemischt werden, sowie die mögliche Zugabe von  

silberpigmenten eröffnen individuelle gestaltungs- 

möglichkeiten. das spezielle emulgierte Holzöl hat ein  

gutes Penetrationsverhalten und baut sich erodierend  

durch Bewitterung ab. somit findet kein abblättern statt.  

demidekk Vor-Vergrauungslasur (demidekk  

Terrasslasyr) basiert auf modifizierten alkydölen.

Neues Holz (sauber/trocken) 
Zu bearbeitende Flächen müssen sauber und  

trocken sein. Frisch imprägniertes Holz sollte, 

abhängig vom Wetter, 2 – 4 Wochen  

trocknen, bevor DEMIDEKK TERRASSLASyR  

aufgetragen wird. Entfernen Sie eventuell 

vorhandene Salzkristalle mit einer Messing-

bürste und waschen Sie die Oberfläche 

gründlich mit klarem Wasser nach (z. B.  

Hochdruckreiniger – auf ausreichend  

Düsenabstand achten).

Bereits altes abgewittertes Holz
Reinigung/Vorbereitung: Verwitterte  

Holzfasern oder Altanstriche müssen  

bis auf gesundes Holz entfernt werden. 

Pilzbefallene Oberflächen müssen vorab 

desinfizierend gereinigt werden (z. B.  

JOTUN KRAFTVASK und JOTUN SOPP-  

og ALGEDREPER). Zum Aufhellen von  

vergrauten Holzflächen TERRASSEBLEKER 

verwenden.

Aufbau
DEMIDEKK TERRASSLASyR 1-mal  

nass-in-nass bis zur Sättigung, wenn  

möglich allseitig auftragen. Überschüssiges 

Material muss abgenommen werden. Es darf 

kein Film gebildet werden. Bei Harthölzern 

vorab eine Benetzungsprobe durchführen. 

Abhängig von Temperatur und Luftfeuchte ist 

der Anstrich nach 4 Stunden staubtrocken.
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