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HoLZSCHUtZ

■  Dein Projekt
Den passenden 
Holzschutz fi nden

■  Gut zu wissen
Viele Tipps zum Lasieren, 
Lackieren, Ölen, Versiegeln

■  Auf einen Blick
Alle Produkte 
in der Übersicht

… mit 
Qualitätsprodukten 
von toom

Ratgeber



Lackieren
• Holzstruktur wird überdeckt
• große Farbvielfalt
• 10 bis 12 Jahre Wetterschutz
Infos ab Seite 14 

Lasieren 
• Holzstruktur bleibt sichtbar
• verschiedene Farbtöne
• 4 bis 8 Jahre Wetterschutz
Infos ab Seite 8

Es gibt 4 Grundarten, 
dein Holz zu schützen:

PUR – Holzschutz auf skandinavische Art
Lasieren, lackieren und ölen kannst du auch auf skandinavische Art. 
Unsere PUR Produkte sind nach dem Vorbild aus Skandinavien entwi-
ckelt und trotzen deshalb besonders nachhaltig jedem Wetter. Durch 
das enthaltene Öl auf natürlicher Basis sorgen die Finnische Lasur, die  
Schwedenhausfarbe und das Dänische Öl für einen intensiven Schutz, 
eine extra lange Haltbarkeit und eine hohe Witterungsbeständigkeit. 
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Ölen
• Holzstruktur wird betont
• natürliche Optik und Haptik
•  bei regelmäßiger Pfl ege 

guter Schutz
Infos ab Seite 18

Versiegeln
• für Holz im Innenbereich
•  wasser- und schmutz-

abweisend
•  schützt vor Kratzern und 

Verschleiß
Infos ab Seite 22

PRO PLANET ist ein Label für nachhaltigere 
Produkte der REWE Group und bietet eine 
verlässliche Orientierungshilfe für einen 
umwelt- und sozialverträglicheren Einkauf. 

TÜV Rheinland prüft Produkte hinsichtlich 
gesundheits- und umweltrelevanter Aspekte. 
Das Prüfzeichen weist deren hohe Qualität 
nach und zeigt gezielte Produktaspekte auf.

Blauer Engel ist das Umweltzeichen des 
Bundesumweltministeriums. Es erhalten nur 
Produkte, die Mensch und Umwelt weniger 
belasten und Ressourcen sparsamer einsetzen.

Wusstest du eigentlich: toom Produkte erfüllen hohe Ansprüche an 
Umwelt-, Gesundheits- und Gebrauchseigenschaften



4

Gartenmöbel

Ölen

Der schnelle Weg zum passenden Holzschutz

Wähle dein Projekt

Lasieren

Dänisches Öl
Ideal für: alle Harthölzer 
im Außenbereich, 
vor allem für Gartenmöbel 
und Terrassenholz

 Weiterlesen auf Seite 20

Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Holzfassaden, 
-balkone, Garten-, Ferien- 
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 10

Schwedenhausfarbe
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Holzfassaden, 
Balkone, Garten-, Ferien- 
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 16

Lackieren

Gartenholz-Öl
Ideal für: alle Harthölzer 
im Außenbereich, vor allem für 
Gartenmöbel und Terrassenholz, 
erhältlich für unterschiedliche 
Holzarten

 Weiterlesen auf Seite 21

2in1 Holz-Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen- und 
Innenbereich wie Gartenhäuser 
und Gartenmöbel
Auch geeignet für: Kinder-
spielgeräte

 Weiterlesen auf Seite 10

Wetterschutz-Holzfarbe
Ideal für: Hölzer im Außen- und 
Innenbereich wie Gartenhäuser 
und Gartenmöbel 
Auch geeignet für: Kinderspiel-
geräte und Holzfassaden

 Weiterlesen auf Seite 16
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Gartenhäuser Terrassen

Ölen

Dein Projekt

Lasieren Lackieren

Terrassen-Öl 
Ideal für: alle Harthölzer  
im Außenbereich, vor allem  
für Terrassenparkett

 Weiterlesen auf Seite 20

2in1 Holz-Lasur 
Ideal für: Hölzer im Außen- und 
Innenbereich wie Gartenhäuser 
und Gartenmöbel
Auch geeignet für: Kinderspiel-
geräte

 Weiterlesen auf Seite 10

Wetterschutz-Holzfarbe 
Ideal für: Hölzer im Außen- und 
Innenbereich wie Gartenhäuser 
und Gartenmöbel 
Auch geeignet für: Kinderspiel-
geräte und Holzfassaden

 Weiterlesen auf Seite 16

Dänisches Öl 
Ideal für: alle Harthölzer  
im Außenbereich,  
vor allem für Gartenmöbel  
und Terrassenholz

 Weiterlesen auf Seite 20

Finnische Lasur 
Ideal für: Hölzer im Außen- 
bereich wie Holzfassaden, 
-balkone, Garten-, Ferien-  
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 10

Schwedenhausfarbe 
Ideal für: Hölzer im Außen- 
bereich wie Holzfassaden, 
Balkone, Garten-, Ferien- und 
Landhäuser sowie für Garten-
möbel

 Weiterlesen auf Seite 16
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Zäune & Sichtschutz Carports & Pergolen Fenster & Türen

Lasieren Lasieren Lasieren

Der schnelle Weg zum passenden Holzschutz

Wetterschutz-Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Sichtschutz 
und Zäune
Auch geeignet für: Holz-
fassaden

 Weiterlesen auf Seite 11

Dauerschutz-Lasur
Ideal für: maßhaltige Hölzer im 
Außen- und Innenbereich wie 
Carports und Pergolen
Auch geeignet für: Wintergärten 
und Terrassen-Überdachungen

 Weiterlesen auf Seite 11

Fenster- und Türen-Lasur
Ideal für: maßhaltige Hölzer 
im Innen- und Außenbereich wie 
Fenster und Türen

 Weiterlesen auf Seite 12

Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Holzfassaden, 
-balkone, Garten-, Ferien- 
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 10

Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Holzfassaden, 
-balkone, Garten-, Ferien- 
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 10

Finnische Lasur
Ideal für: Hölzer im Außen-
bereich wie Holzfassaden, 
-balkone, Garten-, Ferien- 
und Landhäuser sowie für 
Gartenmöbel

 Weiterlesen auf Seite 10

Wähle dein Projekt
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Möbel & Spielzeuge Böden 

VersiegelnLasieren Ölen

Dein Projekt

Innen-Lasur 
Ideal für: Hölzer im Innenbereich 
wie Möbel und Kinderspielzeug 
Auch geeignet für: Leim- 
holzplatten, Profilholz und Ver- 
täfelungen

 Weiterlesen auf Seite 12

Möbel-Versiegelung 
Ideal für: stark beanspruchte 
Hölzer im Innenbereich  
wie Tische und andere Möbel 
Auch geeignet für: Innentüren, 
Fußleisten und Holzbalken

 Weiterlesen auf Seite 23

Treppen- und  
Parkett-Versiegelung 
Ideal für: stark beanspruchte Holz- 
böden im Innenbereich wie Trep- 
pen, Parkett und Massivholzdielen
Auch geeignet für: Fußleisten

 Weiterlesen auf Seite 23

Wachs-Lasur 
Ideal für: unbehandelte Hölzer im 
Innenbereich wie Wand und  
Deckenverkleidungen aus 
Profilholz sowie für Möbel
Auch geeignet für: Türen

 Weiterlesen auf Seite 13

Arbeitsplatten-Öl 
Ideal für: Erstbehandlung und 
regelmäßige Auffrischung von 
hölzernen Arbeitsplatten im 
Innenbereich, vor allem Küchen- 
ober flächen oder Esstische

 Weiterlesen auf Seite 21
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Lasuren erhalten die Maserung und damit den Charakter 
des Holzes. Sie schützen zuverlässig.

Eine Lasur ist ein Holzschutz, bei 
dem die Holzmaserung sichtbar 
bleibt. Lasieren schützt das Holz 
gegen Verwitterung und lässt es lange 
gut aussehen. Dafür dringt die Lasur 
je nach Art (Dünnschicht- oder Dick-
schichtlasur – siehe Lasurarten rechts) 
mehr oder weniger in das Holz ein 
und bildet zusätzlich eine Schicht 
auf der Oberfl äche. Spezielle Zu-
sätze sorgen für Elastizität oder das 
Abperlen von Wasser. Je dunkler 
die Lasur ist, umso besser schützt sie 
das Holz vor UV-Strahlung. 

  tiefenwirksam

  imprägnierende Wirkung 
reduziert die Wasser-
aufnahme

  Wetterschutz: bis zu 4 Jahre

  verhindert vorzeitiges 
Vergrauen durch 
UV-Strahlen

  bildet eine elastische 
Schutzschicht auf der 
Holzoberfl äche

  Abperleffekt verhindert das 
Eindringen von Wasser

  Wetterschutz: bis zu 8 Jahre

  besonders für stark 
beanspruchte, maßhaltige 
Hölzer geeignet

WaS IST LaSIErEn? LaSUrarTEn
Dünnschichtlasur Dickschichtlasur

Lasieren
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In 4 Schritten zum lasierfertigen 
Untergrund.

Mit diesen Tipps gelingt ein  
gleichmäßiges Ergebnis.

✔   Immer in der Richtung der Maserung 
streichen oder rollen.

✔  Nach dem ersten Anstrich die Lasur 
einen Tag oder entsprechend den 
Herstellerangaben trocknen lassen.  

✔    Ein zweiter Anstrich sorgt für ein 
deutlich gleichmäßigeres Ergebnis und 
verbessert den Schutz. 

VorbErEITUng LaSIErEn

DaS paSSEnDE WErkzEUg
✔    Sowohl ein Pinsel als auch eine 

Farbrolle eignen sich zum Lasieren.

✔  Beachte dazu die Herstellerangaben 
auf den Lasuren, welche Spezial- 
pinsel und -rollen du am besten 
verwendest. 

✔ � Oberfläche reinigen – die Oberfläche 
sollte sauber und trocken sein und darf 
weder Schmutz, Erde, Fett- oder 
Wachsreste aufweisen. 

✔  Altanstrich entfernen – alte Farbreste 
und abblätternde Altanstriche musst 
du mit Schleifpapier entfernen. 

✔   Oberfläche anschleifen – rohes Holz 
und alte Anstriche anschleifen, per 
Hand oder mit der Maschine. 

✔   Grundieren – alle Flächen solltest du 
einmal grundieren. Die Grundierung 
bietet eine bessere Haftung der Lasur 
und mehr Schutz (siehe Seite 13).

gut zu wissen

Wichtige Infos und Details zu diesen Produkten findest du ab Seite 10!

DaS paSSEnDE proDUkT
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✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔  4 Jahre Wetterschutz* 
✔  Grundierung und Lasur – in den meisten Fällen wird 

kein zusätzlicher Haftgrund benötigt
✔  mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ dringt tief in das Holz ein
✔ atmungsaktiv
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml

2in1 Holz-Lasur
Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Außen- 
und Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel. 
Auch geeignet für Kinderspielgeräte. 

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

* Bis zu 
4 Jahre 
Wetterschutz, 
abhängig von 

der Konstruktion, Wetter-
belastung und einer sach-
gemäßen Verarbeitung.

4
Jahre
Wetterschutz

Die 2in1 Holz-Lasur 
ist Grundierung und 
Lasur in einem!

weiß

natur eiche

nussbaum

kiefer

teak mahagoni

nussbaum, dunkel palisander ebenholz

anthrazit silbergrausilbergrau

✔  Öl-Vorteil – für intensiven Schutz und extra lange 
Haltbarkeit

✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔ 8 Jahre Langzeitschutz*
✔ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
✔ blättert nicht ab
✔ atmungsaktiv
✔ einfache Verarbeitung
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ hoch witterungs- und UV-beständig
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

Finnische Lasur
Premium Mittelschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer 
im Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone, Garten-, 
Ferien- und Landhäuser sowie für Gartenmöbel.

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

Die Finnische Lasur 
sorgt durch ihren 
Öl-Vorteil für einen 
intensiven Schutz.

Abperl-
Effekt

** Wasser 
und Schmutz 
perlen ab 
und schützen 

dadurch das Holz.

* Mit bis zu 8 Jahre Langzeit-
schutz, abhängig von der Konstruk-
tion, Wetterbelastung und einer 
sachgemäßen Verarbeitung.

8
Jahre Lang- 
zeitschutz

kiefer

anthrazit

teaknatur

palisander

silbergrausilbergrau

nussbaum, dunkel

weiß

Abperl-
Effekt

** Wasser 
und 
Schmutz 
perlen ab 

und schützen dadurch 
das Holz.
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Die dauerelastische 
Lasur verhindert ein 
Reißen des Anstrichs.

✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔ bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*
✔  tropfgehemmt – für Überkopfarbeiten
✔ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ witterungs- und UV-beständig
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml

Dauerschutz-Lasur
Dickschichtlasur. Ideal geeignet für maßhaltige Hölzer im 
Außen- und Innenbereich wie Carports und Pergolen. Auch 
geeignet für Wintergärten und Terrassen-Überdachungen.

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

* Mit bis zu 
7 Jahre Lang-
zeitschutz, 
abhängig von 

der Konstruktion, Wetter-
belastung und einer sach-
gemäßen Verarbeitung.

7
Jahre Lang- 
zeitschutz

Abperl-
Effekt

** Wasser 
und 
Schmutz 
perlen ab 

und schützen dadurch 
das Holz.

✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔ 4 Jahre Wetterschutz*
✔ dauerelastisch – kein Reißen des Anstrichs
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ Pigment+-Formel***
✔  pfl egend – dringt tief in das Holz ein
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften 

des Holzes bleiben erhalten
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 4.000 ml

Wetterschutz-Lasur
Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Außen-
bereich wie Sichtschutz und Zäune. Auch geeignet für 
Holzfassaden.

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

* Bis zu 
4 Jahre 
Wetter-
schutz, 

abhängig von der 
Konstruktion, Wetter-
belastung und einer sach-
gemäßen Verarbeitung.

4
Jahre
Wetterschutz

Bis zu 4 Jahre 
Wetterschutz und 
kein Nachstreichen.

weiß

natur eiche

nussbaum

kiefer

teak mahagoni

nussbaum, dunkel palisander ebenholz

anthrazit silbergrausilbergrau

silbergrau weißsilbergrau

natur eiche kiefer

kastanie teak mahagoni

nussbaum, dunkel palisander ebenholz

anthrazit

Abperl-
Effekt

** Wasser und Schmutz 
perlen ab und schützen 
dadurch das Holz.

 *** Kombination spe-
zieller Farbpigmente 
sorgt für einen ver-
besserten UV-Schutz.

Pigment+
Formel
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✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔ wasser- und schmutzabweisend
✔ für Kinderspielzeug geeignet*
✔  geruchsarm**
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

Innen-Lasur
Dünnschichtlasur. Ideal geeignet für Hölzer im Innen-
bereich wie Möbel und Kinderspielzeug. Auch geeignet 
für Leimholzplatten, Profi lholz und Vertäfelungen. 

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

Struktur und natür-
liche Eigenschaften 
des Holzes bleiben 
erhalten.

** Nach 
vollständiger 
Trocknung.

geruchsarm

* Geprüfte und 
unbedenk-
liche Rezeptur, 
denn die 
Gesundheit 

von Kindern ist ein hohes Gut.

geeignet für 
Kinder-

spielzeug

weiß

natur buche eiche

kiefer kastanie teak

mahagoni palisander ebenholz

anthrazit silbergrausilbergrau

Für maßhaltige Hölzer, 
die also nicht oder nur 
sehr wenig quellen oder 
schwinden.

✔ Holzstruktur bleibt sichtbar
✔  bis zu 7 Jahre Langzeitschutz*
✔ tropfgehemmt – für Überkopfarbeiten
✔  blockfest – sich berührende Hölzer verkleben auch 

unter Druck und Wärme nicht miteinander
✔  mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ verhindert das Aufquellen des Holzes
✔ dauerelastisch – kein Reißen der Oberfl äche
✔ witterungs- und UV-beständig
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

* Mit bis zu 
7 Jahre Lang-
zeitschutz, 
abhängig von 

der Konstruktion, Wetter-
belastung und einer 
sachgemäßen Verarbeitung.

7
Jahre Lang- 
zeitschutz

natur kiefer teak

mahagoni

anthrazit

nussbaum, dunkel

grau

palisander

silbergrausilbergrau

weiß

Fenster- und Türen-Lasur
Dickschichtlasur. Ideal geeignet für maßhaltige Hölzer 
im Innen- und Außenbereich wie Fenster und Türen. 

Abperl-
Effekt

** Wasser 
und 
Schmutz 
perlen ab 

und schützen dadurch 
das Holz.
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✔ Holzstruktur wird betont
✔ pfl egend – dringt tief in das Holz ein
✔ für Kinderspielzeug geeignet*
✔  schafft wasser-, schmutz- u. staubabweisende Oberfl äche
✔ geruchsarm**
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 750 ml

Wachs-Lasur
Farblose Pfl egelasur. Ideal geeignet für unbehandelte 
Hölzer im Innenbereich wie Wand und Deckenverkleidun-
gen aus Profi lholz. Auch geeignet für Möbel und Türen.

Die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

Die ideale Pfl ege für 
unbehandelte Hölzer 
im Innenbereich.

Für ein perfektes 
Streichergebnis empfehlen 
wir den Wachspinsel und 
die Premium Walze mit 
fi breSkin plus-Bezug.

** Nach 
vollständiger 
Trocknung.

geruchsarm

* Geprüfte und unbe-
denkliche Rezeptur, 
denn die Gesundheit 
von Kindern ist ein 
hohes Gut.

geeignet für 
Kinder-

spielzeug

farblos
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Holz-grundierung 
✔  schafft gleichmäßig 

saugende Untergründe
✔ schnell trocknend
✔ geruchsarm & farblos
✔  atmungsaktiv

Holz-Isoliergrund 
✔  verhindert das Durchschlagen 

verfärbender Inhaltsstoffe
✔  schützt vor äußeren 

Einfl üssen
✔ schnell trocknend

Holzschutz-grundierung 
✔  Bläuepilz-Schutz
✔ imprägnierend
✔ pfl egend
✔ farblos
✔ atmungsaktiv

Grundierungen für unbehandelte Hölzer
Unbehandelte Hölzer solltest du immer grundieren. Unsere 3 Experten dafür:

Für ein besseres Endergebnis

Für alle unbehandelten 
Holzarten im Innenbereich:

Für unbehandeltes Holz 
innen und außen:

Für alle unbehandelten 
Nadelhölzer im Außenbereich:



14

Lackieren
Ein deckender Anstrich bietet einen langen und effektiven 
Schutz vor Feuchtigkeit, Sonne und Umwelteinfl üssen.

Beim Lackieren wird Holz mit einer decken-
den, elastischen Farbschicht überzogen. 
Sie verhindert das Durchdringen von Was-
ser und UV-Strahlen zum Holz – die Holz-
struktur kann nicht zerstört werden. Das 
Resultat ist ein maximaler Wetterschutz 
im Außenbereich. Die im Lack enthaltenen 
Farbpigmente garantieren zudem eine 
lang anhaltende schöne Optik. Die Elasti-
zität des Lacks sorgt dafür, dass die Farb-
schicht nicht reißt, wenn sich Holz durch 
Feuchtigkeit oder Temperaturunterschiede 
verändert. Gleichzeitig schützt sie innen 
wie außen vor Stößen und Kratzern.

WAS ISt LAckIErEn? DAS pASSEnDE WErkZEUg
Mit der Wahl des richtigen Werkzeugs 
trägst du entscheidend zum späteren 
Erfolg des Projekts bei. Ideal sind:

✔  Pinsel: toom Premium Flachpinsel mit 
spirePeakmix-Borste

✔  Rolle: toom Premium Walze mit 
fi breSkin plus-Bezug
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gut zu wissen

15

In 4 Schritten zum perfekt  
vorbereiteten Untergrund.

Mit 2 oder 3 Anstrichen erreichst du 
ein optimales Ergebnis.
✔   Vor Gebrauch die Farbe gut umrühren.
✔   Reihenfolge des Auftrags: 

1. Holz-Isoliergrund  
2. toom Wetterschutz-Holzfarbe  
(wenn im Anschluss ein zweiter An- 
strich folgt, die Farbe des Zwischen- 
anstrichs mit 5 % Wasser verdünnen)  
3. Ein zweiter unverdünnter Anstrich 
mit toom Wetterschutz-Holzfarbe ist 
bei stark der Witterung ausgesetzten 
Flächen zu empfehlen. 

✔   Vor jedem Anstrich Untergrund leicht 
anschleifen und reinigen. 

✔   Immer in der Richtung der Maserung 
lackieren.

VorbErEItUng LAckIErEn

✔   Oberfläche reinigen – die Oberfläche 
muss sauber und trocken sein und 
weder Schmutz, Erde, Fett- oder 
Wachsreste aufweisen. 

✔  Altanstrich entfernen – geschlossene 
Lackfilme und abblätternde Alt- 
anstriche musst du mit Schleifpapier 
entfernen. 

✔   Oberfläche anschleifen – rohes Holz 
und alte Anstriche anschleifen, per 
Hand oder mit der Maschine. 

✔   Grundieren – Inhaltsstoffe des Holzes 
können den Lack verfärben, deshalb ist 
ein Voranstrich mit toom Holz-Isolier-
grund empfehlenswert (siehe Seite 13).

DAS pASSEnDE proDUkt

Wichtige Infos und Details zu diesen Produkten findest du ab Seite 16!
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✔ Holzstruktur wird überdeckt
✔ 10 Jahre Langzeitschutz *
✔ farbstabil und vergilbungsbeständig
✔ stoß- und kratzfest
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ hoch witterungs- und UV-beständig
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml, 5.000 ml

Wetterschutz-Holzfarbe
Holzdeckfarbe. Ideal geeignet für Hölzer im Außen- und 
Innenbereich wie Gartenhäuser und Gartenmöbel. 
Auch geeignet für Kinderspielgeräte und Holzfassaden.

Die wichtigsten Vorteile Alle erhältlichen basisfarben

* Bis zu 
10 Jahre kein 
Nachstreichen 
(abhängig von 

der Konstruktion, Wetter-
belastung und einer sach-
gemäßen Verarbeitung).

10
Jahre
Langzeitschutz

Abperl-
Effekt

** Wasser 
und 
Schmutz 
perlen ab 

und schützen dadurch 
das Holz.

10 Jahre Langzeit-
schutz für dein Holz 
im Außen- und 
Innenbereich.

reinweiß

anthrazitsilbergrau

hellelfenbein

lichtgrau

cremeweiß

schwedenrot

lehmbraun

enzianblau

schokobraun

moosgrün

tiefschwarz

Der Öl-Vorteil der 
Schwedenhausfarbe 
sorgt für eine extra 
lange Haltbarkeit.

✔  Öl-Vorteil – für intensiven Schutz und extra lange 
Haltbarkeit

✔ Holzstruktur wird überdeckt
✔ 12 Jahre Wetterschutz*
✔ farbstabil – vergilbungsbeständig
✔ blättert nicht ab
✔ dringt tief ins Holz ein
✔ einfache Verarbeitung
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt**
✔ hoch witterungs- und UV-beständig
✔ hoch deckend
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

Schwedenhausfarbe
Premium-Holzdeckfarbe. Ideal geeignet für Hölzer im 
Außenbereich wie Holzfassaden, Balkone und Garten-
möbel sowie Garten-, Ferien- und Landhäuser.

Die wichtigsten Vorteile Alle erhältlichen basisfarben

* Bis zu 12 Jahre kein 
Nachstreichen (abhängig von der 
Konstruktion, Wetterbelastung und 
einer sachgemäßen Verarbeitung).

12
Jahre
Langzeitschutz

Abperl-
Effekt

** Wasser und 
Schmutz perlen ab 
und schützen 
dadurch das Holz.

reinweiß

schwedenrottiefschwarz

anthrazit

schokobraun

silbergrau

enzianblau moosgrün



✔  Du wählst aus über 1 Million Farbtönen deine Wunschfarbe 
aus oder bringst deinen Wunschfarbton zum Einscannen mit.

✔  Unser System erstellt deine Wunschfarbe innerhalb von 
wenigen Minuten – ob Wetterschutz-Holzfarbe oder 
2in1 Holz-Lasur.

✔  Wir beraten dich, welche Farbmenge du benötigst.
✔  Du nimmst die gewünschte Farbe direkt mit nach Hause.
✔  Zudem erhältst du eine Farbcodierung. 

Mit dieser Codierung kannst du den exakten Farbton 
jederzeit nachkaufen.

Über 1 Million individuelle Farbtöne 
vom toom Farbmischservice

Wetterschutz-Holzfarbe und 2in1 Holz-Lasur kannst du 
dir von unserem Farbmischservice in deinem toom baumarkt 
in deinem Wunschton mischen lassen.

Keine passende Farbe gefunden?

FArbEn VoM FArbMIScHSErVIcE – 
So EInFAcH gEHt’S:
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Wähle deine Farbe anhand unseren 
Farbfächern aus oder bringe eine 
Farbprobe  mit, die wir einscannen.

Über 1 Million individuelle Farbtöne 
vom toom Farbmischservice

dir von unserem Farbmischservice in deinem toom baumarkt 

Wähle deine Farbe anhand unseren 
Farbfächern aus oder bringe eine 
Farbprobe  mit, die wir einscannen.
Farbfächern aus oder bringe eine 
Farbprobe  mit, die wir einscannen.
Farbfächern aus oder bringe eine 

Deine individuelle 

Wunschfarbe

Übrigens, auch die 
gemischten Farben des 
toom Farbmischservice 
entsprechen den quali- 
tativen und nachhaltigen 
Anforderungen von PRO 
PLAnet und Blauer engel.

Setze Farbakzente in deinem Garten 

Ob bunte oder pastellige Töne, Gartenhaus oder Blumenkasten – Farben bringen Freude in deinen Garten 
und verleihen ihm vom Frühjahr bis in den Winter einen besonderen Charme. Inspirationen und die pas-
senden Farben fi ndest du beim toom Farbmischservice in deinem too m Baumarkt. Wir beraten dich gerne!
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Ölen

Eine jahrhundertealte Art, Holz vor 
äußeren Einfl üssen zu schützen, ist das 
Ölen. Dafür gibt es spezielle Holzöle. 
Sie dringen tief in das Holz ein und 
unterstützen es von innen. Da Öle die 
Poren nicht verschließen, nimmt das 
Holz zunächst Feuchtigkeit auf, um sie 
danach wieder abzugeben. Die Maserung 
und die natürliche Oberfl äche des 
Holzes bleiben erhalten und kommen 
durch das Ölen besonders gut zur 
Geltung. Holzöle gibt es sowohl für den 
Innen- als auch für den Außenbereich 
sowie in unterschiedlichen Farbtönen.

Was ist Ölen?

spezielle Öle schützen und pfl egen Holz im außen- und 
innenbereich auf natürliche art. 

das passende WerkZeug
   Mit der Wahl des richtigen Werkzeugs 
trägst du entscheidend zum späteren 
Erfolg des Projekts bei. Ideal sind: 

✔  Pinsel: toom Lasur-Tank Flächen-
streicher mit solidPeakmix plus-Borste

✔  Rolle: toom Premium Walze mit 
fi breSkin plus-Bezug



✔   Optik & Haptik – Öl hebt die Holz- 
maserung auf sehr natürliche Weise 
hervor und fühlt sich beim Darüberstrei-
chen natürlich und samtig an.

✔   Schutz – Öl dringt tief in das Holz ein 
und schützt es von innen. Es bildet sich 
keine Schicht auf dem Holz, anders als 
bei Lacken oder Lasuren. So kann das 
Holz atmen und eingedrungene Feuch- 
tigkeit wieder abgeben. Deshalb eignet 
sich Ölen besonders bei Holz, das 
Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Gleichzeitig 
schützt Öl vor dem Austrocknen des 
Holzes und vor Rissen. Damit das Holz 
ausreichend geschützt ist, sollte es 
mindestens 1 x im Jahr geölt werden.

✔  Auftragen – Verarbeiten von Holzöl ist 
unkompliziert, da keine „Lacknasen“ 
oder Ähnliches entstehen können.

✔  Ergiebigkeit – Holzöl ist extrem ergie- 
big. Mit toom Arbeitsplatten-Öl kannst 
du beispielsweise mit einem Liter 33 m2 
ölen. Gut verschlossen kann Holzöl bis 
zu 4 Jahre aufbewahrt werden. 

Vorteile des Ölens

in 4 schritten das Holz zum Ölen 
vorbereiten.

so verarbeitest du Holzöle richtig.

✔  Nicht direkt in der Sonne verarbeiten.

✔  In zwei Arbeitsgängen auftragen.

✔  Das Öl trägst du dünn in Richtung  
der Maserung auf. 

✔  Öl 10 Minuten einwirken lassen. Über- 
schüssiges Öl mit einem sauberen, 
fusselfreien Lappen abnehmen.

✔  Frühestens nach 8 Stunden den 
zweiten Auftrag ausführen.

✔  Arbeitsplatten-Öl: Das Bearbeiten  
der Oberfläche mit einem weißen 
Polierpad bringt das optimale Ergebnis.

Vorbereitung

Ölen 

✔   Oberfläche reinigen – die Oberfläche 
muss sauber und trocken sein und darf 
weder Schmutz, Erde, Fett- oder 
Wachsreste aufweisen. 

✔  Altfarbe entfernen – geschlossene 
Lackfilme und abblätternde Altanstriche 
musst du mit Schleifpapier entfernen. 

✔   Oberfläche anschleifen – rohes Holz 
und alte Anstriche anschleifen, per 
Hand oder mit der Maschine. An- 
schließend Staub gründich entfernen.

✔   Holz entgrauen – altes Holz vor  
allem im Außenbereich ggf. mit  
toom Holz-Entgrauer auffrischen.

Wichtige Infos und Details zu diesen 
Produkten findest du ab Seite 20!

das passende produkt
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Gut zu wissen
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Öl
en

Abperl-
Effekt

* Wasser und 
Schmutz perlen
ab und schützen 
dadurch das Holz.

✔ Holzstruktur wird betont
✔ farbauffrischend
✔ pfl egend
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt*
✔ auf natürlicher Basis**
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

terrassen-Öl
Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, vor 
allem für Terrassenparkett. Dank der schnellen Trock-
nung ist es bereits nach 4 Stunden wieder begehbar.

die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

Pfl egt und frischt 
die Farben auf!

** Mit natürlichen 
Ölen, welche das 
Holz versorgen und 
somit schützen.

auf 
natürlicher 

Basis

natur douglasie teak

bankirai

Das Premium-Öl 
dringt tief ins Holz ein 
und schützt optimal.

natur natur dunkel

✔ Holzstruktur wird betont
✔ erhöhter Wetterschutz
✔ reißt und blättert nicht ab
✔ dringt tief ins Holz ein
✔ einfache Verarbeitung
✔ auf natürlicher Basis
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt*
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

dänisches Öl
Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, 
vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz.

die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

Abperl-
Effekt

* Wasser und 
Schmutz perlen
ab und schützen 
dadurch das Holz.
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Öl
en

✔ Holzstruktur wird betont
✔ farbauffrischend
✔ pfl egend
✔ mit Wasser-Abperl-Effekt*
✔ auf natürlicher Basis**
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

gartenholz-Öl
Ideal geeignet für alle Harthölzer im Außenbereich, 
vor allem für Gartenmöbel und Terrassenholz.

die wichtigsten Vorteile alle erhältlichen basisfarben

alle erhältlichen basisfarben

Abperl-
Effekt

* Wasser und 
Schmutz perlen
ab und schützen 
dadurch das Holz.

Gartenmmöbel aus 
Holz solltest du 
2 x jährlich einölen!

** Mit natürlichen 
Ölen, welche das 
Holz versorgen und 
somit schützen. 

auf 
natürlicher 

Basis

✔ Holzstruktur wird betont
✔ fl eckenbeständig – resistent gegen Rotwein, Bier etc.
✔ wasserabweisend
✔ geeignet für Kinderspielzeug*
✔ geruchsarm**
✔ farblos
✔  atmungsaktiv – natürliche Eigenschaften des Holzes 

bleiben erhalten
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

die wichtigsten Vorteile

** Nach 
vollständiger 
Trocknung.

geruchsarm

* Geprüfte und unbedenk-
liche Rezeptur, denn die 
Gesundheit von Kindern ist 
ein hohes Gut.

geeignet für 
Kinder-

spielzeug

Für ein perfektes Streichergebnis 
empfehlen wir den Lasur-Tank 
Flächenstreicher mit solidPeakmix 
plus-Borste und die Premium Walze 
mit fi breSkin plus-Bezug.

arbeitsplatten-Öl
Ideal geeignet für die Erstbehandlung und regelmäßige 
Auffrischung von hölzernen Arbeitsplatten im Innen-
bereich, vor allem Küchenoberfl ächen und Esstische.

Vor allem Küchenober-
fl ächen und Esstische 
werden durch  das Ölen 
mit toom Arbeitsplatten-
Öl vor Schäden durch 
Wasser und andere 
Flüssigkeiten geschützt.
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eukalyptus akazienatur

teak bangkiraidouglasie

farblos
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Damit Möbel und Böden aus Holz ihre 
schöne Oberfl äche behalten, solltest du 
sie regelmäßig pfl egen. Für Tische, Türen, 
Arbeitsplatten, Sideboards oder Kommo-
den aus Holz ist die farbige toom Möbel- 
Versiegelung ideal. Sie ist stoß- und ver-
schleißfest, wasser- und schmutzabwei-
send, erhält aber dennoch die Holzstruktur. 
Mehr Schutz benötigen Treppen und 
Böden aus Holz. Du pfl egst sie perfekt mit 
der toom Treppen- und Parkett-Versiege-
lung und erhältst zugleich die Holzstruk-
tur. Die Versiegelung ist tritt-, kratz- und 
abriebfest und macht Holz widerstandsfä-
hig gegen Reinigungsmittel. 

WAS IST VERSIEGELN?

VORBEREITUNG

DAS PASSENDE WERKZEUG
�  Pinsel: toom Komfort Flächenstreicher 

mit spirePeakmix plus-Borste

�  Rolle: toom Premium Walze mit 
fi breSkin plus-Bezug

Eine Versiegelung erhält 
Holzmöbel, -böden und 
-treppen im Innenbereich 
und macht sie wider-
standsfähig.

Versiegeln
Holz vorbereiten

�   Oberfl äche reinigen – die Oberfl äche 
muss sauber und trocken sein und darf 
weder Schmutz, Fett- oder Wachsreste 
noch geschlossene Lackfi lme aufweisen. 

�  Für die Treppen- und Parkett-
Versiegelung müssen Fußböden mit 
einer Maschine abgeschliffen werden, 
für alle anderen Flächen genügt auch 
das Schleifen von Hand. Anschließend 
Staub gründlich entfernen.

So gehst du vor: 

�  Grundanstrich – Versiegelung einmal 
unverdünnt auftragen. Die Treppen- 
und Parkett-Versiegelung kannst du 
ggf. auch zweimal auftragen.

�  Anschleifen – nach dem Trocknen 
(ca. 2 Std.) die Oberfl äche anschleifen 
und gründlich entstauben.

�  Schlussanstrich – Versiegelung 
frühestens 12 Std. nach dem Grundan-
strich einmal unverdünnt auftragen. 

VERSIEGELN
GUT ZU WISSEN
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� Holzstruktur bleibt sichtbar
� kratz-, stoß- und verschleißfest
� wasser- und schmutzabweisend
� geruchsarm*
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

� Holzstruktur wird betont
� tritt-, kratz- und abriebfest
� PU-verstärkt – für extra starken Oberfl ächenschutz
� widerstandsfähig gegen zahlreiche Reinigungsmittel
� geruchsarm*
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

Möbel-Versiegelung
Farbiger Versiegelungslack. Ideal für stark beanspruchte 
Hölzer im Innenbereich wie Tische und andere Möbel. 
Auch geeignet für Innentüren, Fußleisten und Holzbalken.

Treppen- und 
Parkett-Versiegelung
Farbloser Versiegelungslack. Ideal für stark beanspruchte 
Holzböden im Innenbereich wie Treppen, Parkett 
und Massivholzdielen. Auch geeignet für Fußleisten.

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

Alle erhältlichen Basisfarben

* Nach 
vollständiger 
Trocknung.

geruchsarm

* Nach 
vollständiger 
Trocknung.

geruchsarm

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flachpinsel 

mit spirePeakmix-Borste und 
die Premium Walze mit fi breSkin 
plus-Bezug.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Komfort Flächen-

streicher mit spirePeakmix-Borste 
und die Premium Walze mit 
fi breSkin plus-Bezug.

weiß

natur buche kirschbaum

kastanie teak

Alle erhältlichen Basisfarben

Der seidenglänzende 
Versiegelungslack erhält 
die Holzstruktur.

Vor dem Auftrag müssen 
Fußböden mit der 
Maschine abgeschliffen 
werden, bei anderen 
Flächen genügt das 
Schleifen von Hand. 

farblos

glänzend

seidenmatt



Die toom Eigenmarke:

Qualität zum Machen gemacht.

Umweltfreundlicher
Holzschutz für deine
Vorhaben.

toom.de
*gilt nur für Wetterschutz-Holzfarbe und 2in1 Holz-Lasur

*
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