Um Ihr Holz vollständig zu verwöhnen, sollten Sie es insbesondere nach einer Reinigung mit Teak- oder Terrassenholzöl nachölen.
Nach einer Behandlung mit zum Beispiel Entgrauer ist ihr Holz etwas rau und ausgelaugt. Das Holz wird es Ihnen danken, wenn sie
Ihre Oberflächen gegebenenfalls leicht anschleifen und mit Teaköl
oder Terrassenholzöl schützen.

Unabhängige Prüfergebnisse bestätigen immer wieder die
erstklassige Qualität unserer Produkte. Testen Sie uns!

Teaköl, der Klassiker, ist perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Teakholz abgestimmt. Ob unbehandelt oder geölt, Teaköl
bildet keine Schicht auf der Oberfläche, sondern zieht tief ein und
ihr Holz wird belebt, aufgefrischt und ist gleichzeitig wasserabweisend – gefeit gegen Wind und Wetter.
Terrassenholzöl, der Alleskönner, ist am besten für Hölzer geeignet, die eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen. Da es,
wie alle anderen Produkte, ein Naturprodukt ist, ist es gut für
Holz, Mensch und Umwelt. Auffrischen, schützen und Natürlichkeit erhalten – alles in einem Öl in drei Farbtönen.
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Imprägnierungen
Lasuren und Firnisse
Öle und Wachse
Lacke
Pflege- und
Reinigungsmittel

■
■
■
■
■

Wandfarben
Putze
Lasurspachtel
Wandlasuren
Pigmentkonzentrate
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 erden aus
■ w
■ enthalten keinen
Naturstoffen
Zusatz von nicht
bzw. naturidentischen
abbaubaren
Stoffen hergestellt,
Umweltgiften,
■ bergen bei der Roh■ sind biologisch abbaustoffgewinnung, Herbar (weil Naturstoffe),
stellung und Verarbei■ sind auch für Allergiker
tung keine erkennbaren
nach Befragen des
Langzeitrisiken,
Arztes geeignet.
■ besitzen eine Volldeklaration der Inhaltsstoffe,

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3
D- 21640 Horneburg
Tel.: ++49(0) 41 63 - 86 74 7-0
www.LEINOS.de

Ihr LEINOS Händler

von NATUR
aus GUT

Strahlend schöne
Gartenmöbel –
so pflegen,
renovieren und
schützen Sie ihr
Holz im Garten

Pflege und Reinigung
im Außenbereich

Sie haben
Fragen?
LEINOS hat die Antworten.

Bitte berücksichtigen Sie, dass dies eine Reproduktion der Originalfarben ist und diese bei realer Anwendung je nach Mischungsverhältnis und Untergrund entsprechende Abweichungen aufzeigen.

Teaköl und Terrassenholzöl
Ob Klassiker oder Alleskönner –
Öle schützen optimal

Pflanzenseife
Perfekte Reinigung
für alle Oberflächen

Intensivreiniger
Sauberkeit –
mit
voller Kraft

Produziert auf der Basis von
pflanzlichen Fettsäuren und Wasser eignet sich dieser Universalreiniger hervorragend zur Pflege
und Oberflächenreinigung von
Gartenmöbeln und Holzterrassen.
Dieses Naturprodukt, eine
Pflanzenfettsäure- Seife auf der
Grundlage alter Rezepturen, ist
auch als kräftiger Haushaltsreiniger universell einsetzbar. Insofern
ist Pflanzenseife nicht nur für
die Reinigung Ihrer Holzmöbel,
sondern auch für alle anderen Gartenutensilien bestens geeignet.
Ganz einfach eine Verschlusskappe auf
3 l Wasser geben und aufwischen –
noch nie war Pflege einfacher.

Der LEINOS Intensivreiniger bietet Ihnen zum
Start der Saison kraftvolle Reinigung für Ihre
geölten Oberflächen, die über die normale
Reinigung mit LEINOS Pflanzenseife hinaus geht.

Pflege mit System
Auf die Feinabstimmung
kommt es an
Alle Produkte von LEINOS unterstehen einer stetigen Weiterentwicklung. Auf der Basis
von Naturrohstoffen kann so
immer ein höchstmöglicher
ökologischer Standard gewährleisten werden.
LEINOS ist es wichtig Qualität
und Ökologie zu verbinden
und toxische Auswirkungen
extrem zu reduzieren, um
seinen Kunden zu jeder Zeit
eine schadstofffreie Wohnumgebung bieten zu können.

Entgrauer
Schicken Sie
Ihr Holz zur Kur
Gegen witterungsbedingte
Grauschleier zieht der LEINOS
Entgrauer wirkungsvoll zu Felde. Auf einfache Weise hilft er
Ihnen, die Uhr zurück zu drehen
und den natürlichen Holzton
wieder herzustellen. Hier wird
nicht nur der Grauschleier
entfernt, sondern das Holz
auch von allen Schmutzresten
befreit. Der LEINOS Entgrauer
kann für alle Hart- und Weichhölzer verwendet werden.
Nach solch einer gründlichen
Reinigung sollten Sie den Oberflächenschutz mit Pflegeölen
auffrischen: Mit Teakholzöl oder
Naturholzöl in den Farbtönen
farblos, bräunlich oder rötlich.

Vorher

