
CEtol HS
Color

Sensations

Semi-
tranSparente 
renovierlaSur 
für auSSen

EinE markE von

Verarbeitung
Streichen

Verdünnung
unverdünnt verarbeiten

Verbrauch
Ca. 60 ml/m2, entspricht 17 m2/l 
(objektbedingte abweichungen durch  
probebeschichtung ermitteln)

Gebindegrößen
1 l und 2,5 l

Farbtöne
tönbar in vielen farbtönen aus dem  
Sikkens 4041 Color Concept und nach 
ral über das Sikkens Color-mix-System.

akzo nobel Deco GmbH
vitalisstraße 198 – 226
50827 Köln
tel.: +49 221 5881- 0
fax: +49 221 5881-244  
sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

technik-infoline  
tel.: +49 221/5881-399

CEtol HS Color
Dekorativer Schutz bei Wind und Wetter
Cetol HS Color ist eine semi-transparente renovierlasur auf spezieller alkydharzbasis. Die  
deko rative, seidenglänzende lasur ist leicht thixotrop eingestellt und lässt sich gut verarbeiten. 
Die starke pene trationsfähigkeit, der hohe uv-Schutz, die gute Wetterbeständigkeit und die 
feuchteregulierenden eigenschaften garantieren selbst auf extrem beanspruchten Wetterseiten  
einen langfristigen Schutz für außenhölzer. 

Wichtigste Merkmale
• semitransparenter Seidenglanz
• leicht thixotrop eingestellt
• einfach zu verarbeiten
• hohe Schichtdicke
• egalisierend und kaschierend
• große Farbtonvielfalt
• sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
• besonders geeignet, um vergrautes
   Holz optisch leicht aufzuhellen

Systemaufbau 
für maßhaltige und begrenzt maßhal tige  
Holz bauteile im außenbereich  
(z. B. verbret terungen etc.)
•   imprägnierung (nur bei nadelholz 

im außenbereich): Cetol aktivaBp

•  Grundbeschichtung: Cetol HS Color
•  Zwischenbeschichtung: Cetol HS Color
•  Schlussbeschichtung: Cetol novatech

Möchten Sie 
mehr wissen?
Weitere produkt- und verar-
beitungshinweise für Cetol 
HS Color siehe technisches 
merkblatt oder direkt unter 
www.sikkens.de
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Sonne, Wind, Regen und Frost – Außenhölzer bieten  
der Natur viel Angriffsfläche. Mit sichtbaren Folgen: 
Das Holz wird grau, spröde und rissig. Mit Cetol HS 
Color schlagen Sie den „Naturgewalten“ ein Schnipp-
chen: Nach einer fachgerechten Sanierung mit der 
semi-transparenten Renovierlasur auf spezieller 
Alkydharzbasis erhalten selbst stark beanspruchte 
Außenholzbauteile wieder ein frisches, strahlendes 
Aussehen – und zwar dauerhaft. Schöner geht’s nicht!

Für ein perfektes Ergebnis …

Das semi-transparente Cetol HS Color vereint die vorteile einer 

deckenden und einer lasierenden Beschichtung: So können un-

tergrundbedingte verfärbungen kaschiert werden – und trotzdem 

kommt die maserung des Holzes voll zur Geltung. Das ergebnis 

WEttErSCHutz 
Von SEinEr 
SCHönStEn SEitE

kann sich sehen lassen: gleichmäßige, dekorative oberflächen  

mit frischem Seidenglanz. und das für lange Zeit – denn Cetol HS  

Color schützt das Holz zuverlässig vor verwitterung, nässe und  

uv-Strahlung.

… im richtigen Farbton

auch in puncto farbigkeit ist Cetol HS Color die beste Wahl: Die 

dekorative renovierlasur ist in nahezu allen farbtönen des Sikkens 

4041 Color Concept erhältlich. So können vorhandene altbeschich-

tungen im perfekt passenden farbton saniert oder auf Wunsch 

leicht aufgehellt werden. Dass dabei der optimale farbton getroffen 

wird, garantiert der digitale farbtonnavigator Colorado: er liefert 

selbst auf rauen und strukturierten untergründen exakte  

mess-ergebnisse. 

VorHEr naCHHEr

Cetol HS Color ist in der 
faszinierenden Farbton-
vielfalt des Sikkens 4041 
Color Concept erhältlich.

Der digitale Farbton-Navigator  
Colorado bestimmt bei  

Bedarf exakt den Farbton  
der Altbeschichtung.

1. Entfernen Sie lose Altbeschichtungen 
und Holzteilchen mit einer Drahtbürste.

6. Rauen Sie den Untergrund vor der 
zweiten Beschichtung leicht auf.

2. Schleifen Sie das Holz mit 
Schleifpapier gründlich ab.

7. Tragen Sie die die zweite Schicht 
Cetol HS Color auf.

3.  Nur bei Nadelholz im Außenbereich: 
Imprägnieren Sie das bearbeitete  
Holz mit Cetol Aktiva BP.

8. So sieht das Holz nach der zweiten 
Beschichtung aus.

4. Für den ersten Anstrich verwenden 
Sie 1x Cetol HS Color.

9.  Die Beschichtung wird anschließend mit  
 Cetol Novatech in dem ursprünglichen  

 Lasurfarbton noch einmal überarbeitet,   
 um die ursprüngliche Tiefenwirkung einer  
 lasierten Fläche zu erzielen. 

5. So sieht das Holz nach der ersten 
Beschichtung aus.

10. Ein perfektes handwerkliches 
Ergebnis!

GrundbESCHiCHtunG

zWiSCHEnbESCHiCHtunG

SCHluSSbESCHiCHtunG

SCHritt Für SCHritt zu nEuEr SCHönHEit


