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Remmers Wohnraum-Lasur Farbkarte

Holzveredelung auf Basis nachwachsender Rohstoffe!

Universell für Holz im Wohnbereich:

• beständig gegenüber Haushaltschemikalien

• farbgebende Grundierung für Holzfußböden

• enthält natürliche Rohstoffe: Leinöl, Naturharz & Bienenwachs

• einfache Verarbeitung – schöne Optik – schon mit einem Anstrich

• sehr gute Wasserbeständigkeit: auch für Nassräume (Bad, Küche)

Wählbar sind die abgebildeten Farbtöne, die aber je nach Untergrund, Holzart und Oberflächengüte des Holzes 
auch von der Abbildung abweichen können.

Eine Verbindlichkeiten hinsichtlich der Farbtöne kann aus den nachfolgenden Farbtabellen nicht abgeleitet werden. Farbunterschiede entstehen 
bereits dadurch, dass jeder Monitor hinsichtlich Helligkeit und Kontrast unterschiedlich eingestellt ist. Technisch bedingt und je nach Untergrund, 
Holzart und Oberflächengüte des Holzes können die Farbtöne auch von der Abbildung abweichen! Der Glänzgrad ist darstellungsbedingt nicht 
verbindlich!.

Mehr Informationen zur Wohnraumlasur finden Sie bei uns im Internet-Shop www.sievers-onlinetrading.com und 
auf den folgenden zwei Seiten.

Durch anklicken der Farbbilder können Sie direkt zur Wohnraum-Lasur im Internet surfen!
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° universell für Holz im Wohnbereich

° farbgebende Grundierung für Holzfußböden

° sehr gute Wasserbeständigkeit: auch für Nassräume (Bad, Küche)

° wasserbasiert, mild im Geruch

° enthält natürliche Rohstoffe: Leinöl, Naturharz & Bienenwachs

° beständig gegenüber Haushaltschemikalien

° einfache Verarbeitung – schöne Optik – schon mit einem Anstrich
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WOHNRAUM-LASUR 
Holzveredelung auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe



Wir schaffen
LEBENSRÄUME

Wer gehobene Ansprüche an die Aus-
gestaltung seines Wohnraumes stellt,
setzt sich zu allererst mit den ge-
wünschten Farbabstimmungen ausei-
nander. Sie gelten schon immer als
wichtigstes Element, einem persönli-
chen Stil Ausdruck zu verleihen. Wer
die Trends im Laufe der Jahrzehnte ver-
folgt hat, der ahnt, dass mit den jewei-
lig favorisierten Farbtönen ganze
Epochen beschrieben werden können.
Die Wohnraumgestaltung in der zwei-
ten Dekade des 21. Jahrhunderts ver-
langt also nach anderen Antworten als
sie z. B. in den 90er Jahren gegeben
wurden. Angesagt bei Innenarchitekten
und ambitionierten Schöngeistern ist
jetzt ein edler Moccaton, Kirsche, klas-
sische Eiche, Toskana- oder Antikgrau,
Steinweiß und auch der Farbton Birke
ist jetzt sehr modern. 

Wer diesem Trend folgt und ein adä-
quates Farbkonzept für den gesamten
Wohnbereich umsetzen will, wird fün-
dig im Remmers-Regalsortiment für
den Fachhandel. Der Neuzugang ab
Frühjahr 2012: die Remmers Wohn-
raum-Lasur! Sie ist eine Weiterentwick-
lung der bisherigen Dekor-Wachslasur
und neben farblos und weiss verfügbar
in acht weiteren modernen Farbtönen.
Diese wurden speziell für den Wohn-

raumbereich entwickelt.
So speziell der Einsatz der Wohnraum-
Lasur für den Innenbereich ist, so uni-
versell sind dort auch die Einsatzmög-
lichkeiten. Sie kann viel mehr als ihr
Vorgänger, die Dekor-Wachslasur, und
kann z.B. auch im Bodenbereich einge-
setzt werden. Das Produkt wird hierfür
mit ca. 25 % Wasser verdünnt und
kann dann als farbgebende Grundie-
rung eingesetzt werden; anschließend
erfolgt eine Versiegelung mit Hart-
wachs-Öl oder Treppen- & Parkettlack.
Auch Möbel, Vertäfelungen und Wand-
verkleidungen aus Holz erhalten mit
der Wohnraum-Lasur einen ganz be-
stimmten „Touch”, die samtig-matten
Oberflächen wirken sehr natürlich.
Selbst der Nassraumbereich kann in
ein Farbdesign einbezogen werden. Die
Lasur besitzt eine ausgezeichnete was-
serabweisende Wirkung durch ihre hy-
drophobierenden Eigenschaften. Die
Remmers Wohnraum-Lasur ist darüber
hinaus chemikalienbeständig gem. 
DIN 68861, Teil 1, 1C.

Die Verarbeitung der Remmers Wohn-
raum-Lasur ist denkbar einfach: als
farbgebende Grundierung wird sie wie
gesagt mit 25% Wasser verdünnt – als
Lasur erfolgt die Verarbeitung unver-
dünnt. Das Produkt wird dünn mit

einem weichen Lasurpinsel oder einem
Baumwolltuch aufgetragen. In der
Regel reicht schon ein Anstrich für
einen ansprechenden Schutzanstrich.
Je nach Farbtonwunsch und Ge-
schmack kann ein zweiter Anstrich er-
folgen, um den Farbeindruck zu
intensivieren. 

Bei der Auflistung so vieler guter Ei-
genschaften bleibt schlussendlich die
Frage nach der ökologischen und ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit.
Denn im Wohnraum gelten strenge Re-
geln, um die Bewohner vor gesundheit-
lichen Belastungen zu schützen. Auch
hier gibt es grünes Licht für den Ein-
satz der Wohnraum-Lasur von 
Remmers. Das Öko-Produkt auf Was-
serbasis ist weitestgehend auf Basis
nachwachsender Rohstoffe formuliert:
Bienenwachs, Naturharze, Leinöl etc.
und damit hervorragend für den Wohn-
bereich geeignet. Das ist selbstver-
ständlich auch „amtlich bestätigt”: 
EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspiel-
zeug“, Umweltzeichen „Blauer Engel“.
Für die Remmers Wohnraum-Lasur ist
auf Anfrage eine Volldeklaration ver-
fügbar. Hier kann sich der interessierte
Endverbraucher über die Zusammen-
setzung des Produktes informieren. 

Farben:

° antikgrau          
° birke
° eiche
° kirsche
° mocca
° toskanagrau
° weiss
° farblos

WOHNRAUM-LASUR
Wachslasur für Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich

Eigenschaften

Wachsemulsion auf Basis von 
Bie nenwachs, Naturharz und 
Leinöl firnis.

° Umweltgerecht durch natürliche 
   Roh stoffe
° Für samtig, dezente Oberflächen
vergilbt nicht

° Geprüft nach DIN EN 71-3 
(Sich er heit von Spielzeug)

Anwendungsbereiche

Schutz und Pflege für Holz innen.

° Möbel
° Decken- & Wandvertäfelungen

Gebindegrößen:

° 0,75 l                      
° 10 l
° 2,5 l

Verbrauch:

° 2,5 l reichen bei zwei
Anstrichen  für ca. 13 m2

° 2 x 50–150 ml/m2
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