
N
at

ür
lic

he
 Ö

le
 f

ür
 d

ie
 in

du
st

rie
lle

 F
er

tig
un

g

Natürliche Öle und Wachse
eignen sich hervorragend
für die industrielle Fertigung
qualitativ hochwertiger
pflegeleichter Produkte

Mit den Ölen der Natur.

pflegeleichter Produktepflegeleichter Produkte

An der Spitze
der Forschung 
Erfolg durch Erfahrung und
stetige Weiterentwicklung

Alle Statistiken belegen: Allergien nehmen 
ständig zu. Darum suchen immer mehr Verbrau-
cher gezielt nach Produkten, die aus natürlichen 
und ökologisch unbedenklichen Rohstoffen 
bestehen und zu einer wohngesunden Umge-
bung beitragen.

Seit mehr als 25 Jahren entwickelt und produ-
ziert LEINOS toxikologisch unbedenkliche und 
ökologisch hochwertige Naturfarbenprodukte 
unter unserem Motto „Natur pur - aber 
Wohngesundheit vor Natürlichkeit“. 

Um den höchst möglichen ökologischen Stan-
dard zu gewährleisten, produzieren wir in unse-
rem neuen Werk in Buxtehude mit modernsten 
Methoden und kooperieren mit bekannten 
Herstellern und Zulieferern. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Unsere hochwertigen Produkte 
überzeugen durch ökologische Unbe-
denklichkeit sowie durch Qualität und 
Haltbarkeit und haben sich im Laufe 
vieler Jahre im alltäglichen Einsatz 
bestens bewährt.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4, 
D- 21614 Buxtehude

Tel.: ++49(0) 41 61 /  8 75 49

www.LEINOS.de

LEINOS
Naturfarben

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Farbkonzentrate und Lacke

Reinigungs- und Pflegemittel

Wandfarben und Lasuren

Öle und Wachse
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Namhafte Hersteller von Massiv-
holzmöbeln und industriell gefer-
tigtem Parkett setzen mittlerweile 
LEINOS Öle und Wachse in ihrer 
Produktion ein. Sei es für den Ma-
schinenauftrag, zum Spritzen oder 
für den Handauftrag – LEINOS 
bietet speziell auf die jeweils ört-
lichen Bedingungen abgestimmte 
Rezepturen. 

Durch unsere enge Zusammenar-
beit mit zahlreichen Anlagenher-
stellern sind wir in der Lage für 
Ihr System optimierte Lösungen 
anzubieten und begleiten und 
beraten Sie bei der Produkteinfüh-
rung durch unsere Techniker direkt 
vor Ort.

Sonderwünsche? Kein Problem: 
Seien es farbiger Ölauftrag oder 
Pflegeprodukte / Pflegesets für 
Ihre Endprodukte, mit LEINOS 
sind Sie für jede individuelle Lö-
sung gerüstet. 

Betrachten Sie unser ständiges 
Interesse an der Neu- und 
Weiterentwicklung als einen Garanten 
für Ihren eigenen Erfolg:

LEINOS –
Damit auch die Qualität Ihrer 
Endprodukte für sich spricht.

Reincke Naturfarben als Hersteller der LEINOS Produkte ist darü-
ber hinaus führend im Bereich von ökologischen Eigenmarken für 
Holzveredelung und Wandgestaltung im Innen- und Außenbereich. 

Wir bieten unseren Kunden zusammengefasst eine Auswahl aus 
folgenden Optionen an:

• Bezug der Produktsparte “LEINOS”.
•  Bezug der Produkte (oder individuell angepasster Produkte) als 

Eigenmarke mit individueller Etikettierung (sofern gewünscht).
•  Bezug individuell angepasster Produkte für Ihre industrielle 

Fertigung (z. B. Walzöl- oder Spritzölwachs).
•  Bezug von Halbfertigprodukten: 

Sie beziehen in diesem Fall Vorstufen eines Produktes von 
Reincke Naturfarben und erhalten für die Endproduktion volle  
technische Unterstützung.

•  Marketingunterstützung (Indivialisierte Layouts etc.)

Für viele Produkte liegen Prüfzeugnisse des renommierten “ihd” 
(Institut für Holztechnologie Dresden) vor, die jederzeit auch für 
unsere Kunden erstellt werden können. 
Die Kosten für übliche Abprüfungen werden von Reincke Naturfar-
ben getragen.

          Wir würden uns freuen, 
auch Sie als Kunden 
begrüßen zu dürfen.

Ingo Reincke
Geschäftsführer

Unser Produktspektrum wird unter 
dem eigenen Handelsnamen 
„LEINOS“ im Fachhandel in ganz 
Deutschland vertrieben.

Darüber hinaus erhalten Sie unsere 
Produkte in zahlreichen europäischen 
und außereuropäischen Ländern.

Alle LEINOS Produkte werden aus natürlichen und nachwach-
senden Rohstoffen von hoher Qualität hergestellt. Diese hohen 
Ansprüche, die wir an die zu verarbeitenden Rohstoffe stellen, sind 
Garantie für die technischen Qualitäten unserer Öle, Wachse und 
Farben. Testreihen und Forschung im eigenen Labor sichern die 
hervorragenden Eigenschaften, die gleichbleibende Qualität und 
Weiterentwicklung unserer Produkte. Die veredelten Oberfl ächen 
sind langlebig und zugleich pfl egeleicht.

Service 
Unsere
Angebote im Einzelnen

 
Unsere Produkte
Natürlich und qualitativ
überzeugend

 
Industrielle Fertigung
Für jeden 
Einsatzzweck gerüstet




