Le Tonkinois - Holz- und Metallschutz

Produktbeschreibung
“Le Tonkinois“ erhältlich
in 1 Ltr. Gebinden zu 32,00 Euro und in 2,5 Ltr. Gebinden zu 72,00 Euro
Speziallack Le Tonkinois „Marine 1“

(dünnflüssiger, schneller trocknend mit Extremglanz)
1 Ltr. Gebinde zu 39 Euro und 2,5 Ltr.Gebinde zu 89 Euro
Le Tonkinois, der hochwir ksame Hol z - und Metallschutz, auch unt er
extremsten Bedingungen. Von der französischen Marine als
Schiffslack zugelassen, von Boo tsbauern und Seglern angewendet, da er hier als unver zichtbar
gilt, weil er j edem Wetter und ständi ger Nässe trotzt.
Le Tonkinois besteht aus reinstem Leinöl und gekochtem Tungöl
(auch bekannt als Chi naholzöl, ein Extrakt der Tung -Nuss)
Le Tonkinois hat sich seit 100 Jahren bewährt. Es entwickelt
keinerlei schädliche Dämpfe und kann daher auch i m Innenbereich
angewendet werden.
Obwohl Le Tonkinoi s wie ein Lack aussieht, ist er diffusionsoffen,
d.h. Feuchti gkeit wird aufgenommen, aber auch wieder nach aussen
transportiert.
Holz bef reien Sie zunächst von allen nicht tragenden Lackschichten und grundieren es
sehr dünn mit kalt -gepresstem, r o h e m Leinöl.
Nach ca. 2-3 tägiger Trockenzeit schüt zen Sie die Oberf läche dann mit mindestens
4 Schichten Le Toni nois ... dauerhaf t vor Wasser, Sonne und Abrieb.
Die elastische Schut zschicht macht dabei die Quellbew egungen desHolzes mit.
Zw ischen dem 1. und 2. Anstrich mit Le Tonkinois w ird ein
leichter Zw ischenschliff empf ohlen, um eine optimale Vernet zung herzustellen.
Le Tonkinois kann mit unseren Leinölfarben oder auch mit unseren
Lose -Pi gmenten nach Belieben pi gmentiert werden.
Durch Farbpigment erhält eine solche Le Tonkinois -Mischung zusätzlich UV-Schutz.
Auf entfettetem Metall kann Le Tonkinois ebenfalls als Rostschut z
empfohlen werden.
Also, die geniale Lösung zur Werterhaltung von Holz und Metall !!!
Vorschriftsmäßi ge Anwendung und unbedingte Beachtung der Trockenzeiten zwischen den
einzelnen Anstrichen gewährleistet
einen opti malen, langl ebigen Schut z für Hol z & Metall.
Da Le Tonkinois eine hochglänz ende, gelackte Oberfläche bildet, kann man alternativ in den
letzten Anstrich 50% Gelomat bei mi schen. Dadurch erhält man ei nen Seidenmatt -Effekt.

Beratung & Bestellung
Leinöl natürlich, Friedhof strasse 2a, 6555 8 Holzheim
Mail: inf o@leinoel -natuerlich.de – Home: www.leinoel -natuerlich.de

