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Metall schützen
•	Farben erneuern
•	Rost vorbeugen
•	ohne Vorbehandlung
Infos ab Seite 16 

Lackieren weiß & bunt
•	deckender Anstrich
•	sattes Farbergebnis
•		langlebiger Oberflächen-

schutz
Infos ab Seite 8

Oberflächen lackieren:
Lacke für dein Projekt

Aqualacke – wasserbasierte Technologie
Du suchst nach einem Sprühlack auf umweltfreundlicher Wasserbasis für deine 
Möbel im Schlaf- oder Kinderzimmer oder für Spielzeug? Dann sind die Aqua- 
Sprühlacke von toom die richtige Wahl. Mit ihrer wasserbasierten Technologie und 
einem reduzierten Lösemittelanteil von unter 5 % sind sie umweltfreundlicher.  
Und das Beste daran: toom Aqua-Sprühlacke sind nach nur 30 Minuten ober- 
flächentrocken, sie sind UV-stabil, hoch deckend und besonders witterungs- 
beständig. Kompromisse? Fehlanzeige! Infos ab Seite 14
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Kreativ dekorieren
•	vielfältige Möglichkeiten
•	Oberflächenveredelung
•	Effekte wie Metallic und Glitter
Infos ab Seite 20

Speziallacke
•	Lösungen für viele Projekte 
•		Heizkörper-, Fliesen-,  

Rallyestyle-Lack u. v. m.
•		Bodenversiegelungen für  

Wohnungen und Garagen
Infos ab Seite 26

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
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Möbel

Lackieren – weiß & bunt Kreativ dekorieren

2in1 Weißlack
Ideal für: Holz,  
Metall und Kunststoff 
im Innen- und 
Außenbereich
Eigenschaften: 
Grundierung und 
Lack in einem 
siehe Seite 10

Möbel-Weißlack
Ideal für: Tisch- 
platten, Stühle, 
Kommoden, Schränke 
etc. aus Holz, Metall 
oder Kunststoff
Eigenschaften: 
besonders  
stapazierfähig
siehe Seite 11

2in1 Buntlack
Ideal für: Holz, 
Metall und  
Kunststoff im  
Innen- und  
Außenbereich
Eigenschaften:
Grundierung und 
Lack in einem
siehe Seite 12

Silber Bronze &
Gold Bronze
Ideal für: dekorative 
Beschichtungen auf 
Metall, lackierbarem 
Kunststoff und Holz 
im Innenbereich  
Eigenschaften: 
dekorative Antik-Optik
siehe Seite 22

Antik-Effekt
Ideal für: Deko-und 
Bastelobjekte im 
Innenbereich  
Eigenschaften: 
eleganter Antik-Effekt
siehe Seite 23

weitere Sprühlacke für kreatives 
Dekorieren ab Seite 23

Premium-Weißlack &
Premium-Buntlack
Ideal für: Holz,  
Metall und Kunststoff 
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: 
extrem hohe Deck- 
kraft u. Kratzfestigkeit 
siehe Seite 10 / 13

Universal- 
Sprühlack
Ideal für: Holz, Metall, 
Kunststoff im Innen- 
und Außenbereich 
Eigenschaften: hoch 
deckend, witterungs- 
beständig, hervorra-
gende Farbbrillanz
siehe Seite 15

Aqua-Sprühlack
Ideal für: Holz, 
Metall und Kunststoff 
im Innen- und 
Außenbereich  
Eigenschaften:  
auf Wasserbasis, 
vegan, hoch deckend
siehe Seite 14

Der passende Lack für deine Anwendung

Wähle dein Projekt
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Aqua-Sprühlack
Ideal für: Holz, 
Metall und Kunststoff  
Eigenschaften:  
auf Wasserbasis, 
vegan, hoch deckend
siehe Seite 14

DEIN PROJEKT

Fenster Bilderrahmen Holzspielzeug

Lackieren – weiß Kreativ dekorieren Lackieren – weiß & bunt

 
2in1 Fenster- und 
Türen-Lack
Ideal für: alle Neu- 
und Renovierungs- 
anstriche im Innen- 
und Außenbereich 
Eigenschaften: 
Grundierung und 
Lack in einem, 
blockfest
siehe Seite 11

Metallic-Effekt
Ideal für: Bastel- 
und Zierarbeiten im 
Innenbereich  
Eigenschaften: 
dekorative Metallic- 
Glanz-Effekte
siehe Seite 24

2in1 Weißlack &
2in1 Buntlack
Ideal für: Holz,  
Metall und Kunststoff
Eigenschaften: 
Grundierung und 
Lack in einem 
siehe Seite 10 / 12

2in1 Klarlack
Ideal für: transpa-
rente Schutzanstriche 
für Holz im Innen- 
und Außenbereich
Eigenschaften:
Grundierung und 
Lack in einem
siehe Seite 27

Universal-Sprühlack
Ideal für: Holz, 
Metall und Kunststoff 
Eigenschaften: hoch 
deckend, witterungs- 
beständig, hervorra-
gende Farbbrillanz
siehe Seite 15

2in1 Buntlack
Ideal für: Holz, 
Metall und  
Kunststoff
Eigenschaften:
Grundierung und 
Lack in einem
siehe Seite 12

Lackieren – weiß & bunt

 weitere Sprühlacke siehe Seite 23

  Sprühlacke für Bilderrahmen  
ab Seite 12
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Geländer Metallzäune

Lackieren – weiß & bunt Metall schützen Metall schützen

Premium-Weißlack
Ideal für: Holz,  
Metall und Kunststoff 
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: 
extrem hohe Deck- 
kraft u. Kratzfestigkeit 
siehe Seite 10  

3in1 Metall-
schutz-Lack
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen  
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: Rost- 
schutz, Grundierung 
und Lack in einem 
siehe Seite 17

3in1 Metall-
schutz-Lack
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen  
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: Rost- 
schutz, Grundierung 
und Lack in einem 
siehe Seite 17

Premium-Buntlack
Ideal für: Holz,  
Metall und Kunststoff 
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: 
extrem hohe Deck- 
kraft u. Kratzfestigkeit 
siehe Seite 13

3in1 Metallschutz
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen 
im Innen- und 
Außenbereich  
Eigenschaften: 
stoß- und kratzfest 
sowie witterungs- 
beständig
siehe Seite 18

3in1 Metallschutz
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen 
im Innen- und 
Außenbereich  
Eigenschaften: 
stoß- und kratzfest 
sowie witterungs- 
beständig
siehe Seite 18

3in1 Hammer-
schlag-Lack
Ideal für: Eisen- 
metalle im Innen- 
und Außenbereich  
Eigenschaften: 
Hammerschlagoptik
siehe Seite 17

Premium-Sprühlack
Ideal für: Metall, Holz 
u. Kunststoff im In- 
nen- u. Außenbereich  
Eigenschaften: 
extrem hohe Deck- 
kraft u. Kratzfestigkeit 
siehe Seite 13

 weitere Sprühlacke ab Seite 12   weitere Metallschutzlacke  
ab Seite 17

  weitere Metallschutzlacke  
ab Seite 17

Der passende Lack für deine Anwendung

Wähle dein Projekt
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DEIN PROJEKT

Tore & Garagentore Böden Weitere Projekte

Metall schützen Speziallacke Speziallacke + kreativ dekorieren 

3in1 Metall-
schutz-Lack
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen  
im Innen- und 
Außenbereich 
Eigenschaften: Rost- 
schutz, Grundierung 
und Lack in einem 
siehe Seite 17

Garagenbodenfarbe 
Ideal für: Versiegelung 
von Beton, Estrich, Ze- 
ment u. anderen mine- 
ralischen Untergrün- 
den im Innenbereich 
Eigenschaften:  
extrem widerstands- 
fähig  
siehe Seite 29

Schultafel-Lack
Ideal für: Untergründe 
wie glatte Tapeten, 
Holz, Metall u. Kunst- 
stoff im Innenbereich  
Eigenschaften: 
erzeugt beschreib- 
bare Oberflächen
siehe Seite 22

3in1 Metallschutz
Ideal für: Metall-
schutzlackierungen 
im Innen- und 
Außenbereich  
Eigenschaften: 
stoß- und kratzfest 
sowie witterungs- 
beständig
siehe Seite 18

Heizkörper-Lack
Ideal für: Heiz- 
körper und wärme- 
leitende Metalle im 
Innenbereich
Eigenschaften:  
hoch deckend, hitze- 
beständig bis 80 °C 
siehe Seite 30

2in1 Fußboden- 
Siegel
Ideal für: die Ver- 
siegelung von Natur- 
stein- u. minerali-
schen Untergründen  
Eigenschaften: 
Grundierung und 
Lackierung in einem
siehe Seite 28

Außenbodenfarbe
Ideal für: Farbge-
bung von Fußböden 
aus Beton, Zement, 
Stahl und Holz im 
Außenbereich  
Eigenschaften: 
extrem witterungs- 
beständig
siehe Seite 29

  weitere Metallschutzlacke  
ab Seite 17

  weitere Speziallacke  
ab Seite 27

  weitere Lacke für kreatives 
Dekorieren ab Seite 22
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Mit Weiß- und Buntlacken verschönerst du Möbel und 
andere Oberflächen und schützt diese zugleich.

Du möchtest Omas Kommode einen mo- 
dernen Touch verpassen oder einen Holz- 
tisch in deiner Lieblingsfarbe streichen? 
Wenn du Holz, Metall oder Kunststoff farb- 
intensiv und deckend gestalten möchtest, 
wählst du am besten einen Lack. Lacke ent- 
halten viele Farbpigmente und sorgen so 
für eine intensive Farbbrillanz. Zudem sind 
sie stoß- und kratzfest und besonders ro- 
bust. Last but not least lassen Weiß- und 
Buntlacke nicht nur deiner Kreativität freien 
Lauf, sondern schützen auch Oberflächen 
aus Metall, Holz und Kunststoffen. 

LACKIEREN DAS PASSENDE WERKZEUG
�    Pinsel: toom Komfort Flachpinsel mit 

solidPeak-Borste

�  Walze: toom Komfort-Walze mit 
foam- oder fibreSkin-Bezug

Lackieren

toom_08_15_LACKE_22_weiss_bunt_03_glal.indd   8 23.08.22   16:28
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In 4 Schritten zum perfekten  
Farbergebnis.

So lackierst du dein Projekt wie  
ein Profi.
� � Dein Anstrich: Trage den Lack 

unverdünnt auf. Zunächst die Ecken 
und Kanten lackieren, dann den Rest. 

�  Trockenzeit beachten: Halte dich an  
die Trockenzeit des Herstellers, bevor 
du eine zweite Schicht Lack aufträgst.

�  Zweite Runde: Die erste Lackschicht 
fein anschleifen und entstauben. Den 
zweiten Lackauftrag machst du am 
besten im Kreuzgang (siehe unten).

VORBEREITUNG

IM KREUZGANG LACKIEREN

LACKIEREN

� � Oberflächen reinigen: Untergründe 
müssen tragfähig, sauber, trocken, 
rost- und fettfrei sein. 

�  � Altanstrich entfernen: Für ein  
gleichmäßiges Farbergebnis musst du 
frühere Anstriche entfernen. Dazu 
kannst du die Oberfläche abschleifen 
oder abbeizen. Eventuelle Risse in der 
Oberfläche gleichst du am besten mit 
geeigneter Spachtelmasse aus.

� � Anschleifen: Wenn dein Möbelstück 
über einen intakten Erstanstrich verfügt, 
musst du ihn für eine gute Haftung des 
Lacks nur leicht anschleifen.

�   � Grundierung oder 2in1-Lack  
auswählen: Bei gut erhaltenen 
Erstanstrichen ist keine Grundierung 
notwendig. Sollte eine Vorbehandlung 
nötig sein, wähle die passende  
Grundierung je nach Untergrund aus 
dem toom Sortiment aus. 2in1-Lacke 
benötigen bei intaktem Altanstrich 
keine Grundierung. Hier kannst du 
direkt losstreichen.

GUT ZU WISSEN

Verteile den Lack mit  
dem Pinsel oder der 
Farbwalze kreuz und quer 
auf der zu lackierenden 
Fläche. Dann lackierst du 
ohne viel Druck vertikal 
von oben nach unten.

Nun lackierst du horizontal 
von links nach rechts.  
Um Tropfen zu vermeiden 
und überschüssigen Lack 
aufzunehmen, streichst  
du zum Schluss ohne viel 
Druck von unten nach oben.
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�  2-fach Rezeptur für mehr Leistung
� extreme Deckkraft und exzellentes Oberflächenfinish
� schnell trocknend – oberflächen trocken in 2 Std.
�  stoß- und kratzfest durch Zusatz von Polyurethan
�  hoch witterungs- und vergilbungsbeständig  

sowie geruchsarm
Gebindegrößen: 250 ml, 500 ml, 2.000 ml

erhältlich in 

Premium-Weißlack
Extrem hohe Deckkraft und ein exzellentes stoß- und 
kratzfestes Oberflächenfinish. Ideal für Holz, Metall und 
lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flachpinsel 
mit solidPeak-Borste 
und die Premium Walze 
mit foam- oder 
fibreSkin-plus-Bezug.

geprüfte Qualität
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� hohe Deckkraft  
� schnell trocknend – oberflächen trocken in 2 Std.
� geruchsarm
� vergilbungsbeständig  
�  UV-stabil
� schadstofffrei, für Kinderspielzeug geeignet  
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in 

2in1 Weißlack
Grundierung und Lack in einem. Ideal für Holz, Metall und 
lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

geeignet für  
Kinder-

spielzeug

Grun- 
dierung  
+Lack

Zeit ist kostbar. 
Toll, dass der toom 
2in1 Weißlack  
die Grundierung 
gleich mitbringt. 
So ist das Projekt 
schnell erledigt. 

Die Gesundheit 
von Kindern ist  
ein hohes Gut. 
Produkte wie  
der 2in1 Weißlack 
geben hier 
Sicherheit. 
Geprüft nach DIN 
EN 71, Teil 3.

geprüfte Qualität

Der Premium- 
Weißlack vereint 
zwei Materialien 
für eine härtere 
Oberfläche und 
ein besseres 
Oberflächenfinish.

Lack, der einfach 
stärker ist –  
durch den Zusatz 
von Polyurethan 
wird die Ober- 
fläche besonders 
widerstandsfähig 
gegen äußere 
Einflüsse. 

PU-verstärkt: 
stoß- und
kratzfest

2-fach
Rezeptur

Unschön, wenn 
man einen Raum 
zeitweise nicht 
mehr nutzen 
kann. Gut, dass es 
auch anders geht. 

geruchsarm

Für ein perfektes 
Lackierergebnis 
empfehlen wir den 
Komfort Flachpinsel 
mit solidPeak-Borste 
und die Komfort
Walze mit foam- oder 
fibreSkin-Bezug.

seiden- 
matt

extra 
matt glänzend

hoch-
glänzend

seiden- 
matt
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� hohe Deckkraft  
� schnell trocknend – oberflächentrocken in 2 Std.  
� sehr strapazierfähig  
� sehr gute Kantenabdeckung  
� stoß- und kratzfest  
� geruchsarm
Gebindegrößen: 250 ml, 500 ml, 2.000 ml

Möbel-Weißlack
Besonders strapazierfähiger Möbel-Weißlack.  
Ideal für Tischplatten, Stühle, Kommoden und Schränke 
aus Holz, Metall und lackierbarem Kunststoff.

Die wichtigsten Vorteile

geeignet für  
Kinder-

spielzeug

Die Gesundheit 
von Kindern ist  
ein hohes Gut. 
Produkte wie der 
Möbel-Weißlack 
geben Sicherheit. 
Geprüft nach  
DIN EN 71, Teil 3.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium  
Flachpinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam-  
oder fibreSkin 
plus-Bezug.

geprüfte Qualität

�  2in1 – Grundierung und Lack
� hohe Deckkraft 
� blockfest  
� schnell trocknend – oberflächen trocken in 2 Std.
� witterungs- und vergilbungsbeständig  
� für Kinderspielzeug geeignet 
� geruchsarm
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in  

2in1 Fenster- und Türen-Lack
Witterungs- und vergilbungsbeständiger Lack mit inte- 
grierter Grundierung. Ideal für alle Neu- und Renovierungs-
anstriche im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

Grun- 
dierung  
+Lack

Zeit ist kostbar. 
Toll, dass der 
toom 2in1 
Fenster- und 
Türen-Lack die 
Grundierung 
gleich mitbringt. 
So ist das Projekt 
schnell erledigt. 

geprüfte Qualität

erhältlich in in den Farben

seiden- 
matt

reinweiß

cremeweiß

hellelfenbein

seiden- 
matt glänzend

geeignet für  
Kinder-

spielzeug

Die Gesundheit 
von Kindern ist  
ein hohes Gut. 
Produkte wie  
der 2in1 Fenster- 
und Türen-Lack 
geben hier Sicher- 
heit. Geprüft nach 
DIN EN 71, Teil 3.
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Weißlack  
Ideal für Möbel, Türen und Fenster sowie Untergründe aus Holz, Metall und  
lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich

� hoch deckend für ein intensives Weiß
�  schnell trocknend – überstreichbar  

in 0,5 Std.
� wetter- und UV-beständig
� reicht für ca. 1,5 m2

Die wichtigsten Vorteile

hoch deckend 
und sehr schnell 
trocknend

� 2in1 – Grundierung und Lack
� hohe Deckkraft und Farbbrillanz
� schnell trocknend – oberflächentrocken in 2 Std.
� UV-beständig
� für Kinderspielzeug geeignet 
� geruchsarm
Gebindegrößen: 12 ml, 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

2in1 Buntlack
Lack und Grundierung in einem. Erhältlich in einer  
Vielzahl an Farben. Ideal für Holz, Metall und lackierbaren 
Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

geprüfte Qualität

Grun- 
dierung  
+Lack

Zeit ist kostbar. 
Toll, dass der toom 
2in1 Buntlack  
die Grundierung 
gleich mitbringt. 
So ist das Projekt 
schnell erledigt. 

Unschön, wenn 
man einen Raum 
zeitweise nicht 
mehr nutzen kann. 
Gut, dass es auch 
anders geht. 

geruchsarm

ca.
1,5 m2

Reichweite

alle erhältlichen Farben 

edelweiß

sonnenblume

feuerglut

kieselsand

mint

mondschein

frühlingswiese

südseetraum schattenspiel

bergkristall

sonnenstrahl

eisblume mohnblumetreibholz atempause

flamingo

salbeiduft

morgentaublaupausepapaya

aquamarin

stadtgeflüster

merlot

edelbraun

mitternacht

abendrot

hoch-
glänzend

seiden- 
matt

extra 
matt glänzend

erhältlich in 

seiden- 
matt
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Premium-Sprühlack
Hohe Deckkraft und ein exzellentes stoß- und kratzfestes Oberflächenfinish.  
Ideal für Metall, Holz und lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

    
� extreme Deckkraft 
� exzellentes Oberflächenfinish
�  schnell trocknend –  

überstreichbar in 0,5 Std.
�  stoß- und kratzfest
�  hoch UV-, witterungs-  

und vergilbungsbeständig 

Die wichtigsten Vorteile

besonders 
widerstands- 
fähig dank 
PU-Technologie

�  2-fach Rezeptur für mehr Leistung
� extreme Deckkraft und exzellentes Oberflächenfinish
� schnell trocknend – oberflächen trocken in 2 Std.
�  stoß- und kratzfest durch Zusatz von Polyurethan
�  hoch witterungs- und vergilbungsbeständig  

und geruchsarm
Gebindegrößen: 12 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 2.000 ml

Premium-Buntlack
Extrem hohe Deckkraft und ein exzellentes stoß- und 
kratzfestes Oberflächenfinish. Ideal für Holz, Metall und 
lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich. 

Die wichtigsten Vorteile

seiden- 
matt

geprüfte Qualität
Lack, der einfach 
stärker ist –  
durch den Zusatz 
von Polyurethan 
wird die Ober- 
fläche besonders 
widerstandsfähig 
gegen äußere 
Einflüsse. 

PU-verstärkt: 
stoß- und
kratzfest

Der Premium- 
Buntlack vereint 
zwei Materialien 
für eine härtere 
Oberfläche und 
ein besseres  
Oberflächenfinish.

2-fach
Rezeptur

Unschön, wenn 
man einen Raum 
zeitweise nicht 
mehr nutzen kann. 
Gut, dass es auch 
anders geht. 

geruchsarm

alle erhältlichen Basisfarben 

RAL 9003 signalweiß

RAL 9010 reinweiß RAL 7001 silbergrau

RAL 5010 enzianblau

RAL 6005 moosgrünRAL 9005 tiefschwarzelfenbein

taupe RAL 1021 rapsgelbRAL 7035 lichtgrau

RAL 8011 nussbraun

RAL 9001 cremeweiß

RAL 3000 feuerrot

hellgrün

graumetallic pazifikblau

silbermetallic RAL 3004 purpurrot

petrolblau

RAL 8017 schokobraun

hoch-
glänzend

seiden- 
matt

ca.
3 m2

Reichweite
stoß- und
kratzfest

hoch-
glänzend

cremeweiß

enzianblau

petrol

reinweiß

schokobraunsilbergrau

tiefschwarz

verkehrsgelb

verkehrsrot

graualuminium

lichtgrau

moosgrün

purpurrot

weißaluminium
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Aqua-Sprühlack 
Hoch deckender, schnell trocknender Sprühlack. Ideal für Holz, Metall und lackier- 
baren Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

�  Lösemittelanteil auf unter 5 % reduziert, 
wasserbasierte Technologie

�  hohe Deckkraft
�  oberflächentrocken nach ca. 0,5 Std.
�  UV- und vergilbungsstabil, witterungs-

beständig

Die wichtigsten Vorteile

� hohe Farbbrillanz
� ohne Grundierung anwendbar
� geringe Nasenbildung, styroporfest
�  vegan, tierversuchsfrei und ohne 

tierische Zusätze
�  geeignet für Kinderspielzeug

auf umwelt-
freundlicher 
Wasserbasis matt

ca.
1,2 m2

Reichweite
geeignet für  

Kinder-
spielzeug

witterungs-
beständig

schnell 
trocknend

nach 30 Min.

alle erhältlichen Farben 

farblos

reinweiß

sanddorn

tiefschwarz

kornblume

beton

rubinrotlichtgrau

reinorange

gelbgrünsandstein mohn

leinen

himmelblau

laubgrün

schiefergrau

linde

lemon

ultramarinblau

blaulila

kirschblüte

jade

schokobraun

feuerrot

rapsgelb

glänzend
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Manchmal soll es einfach verträglicher für Mensch  
und Umwelt sein – auch beim Lack. So wünschen 
sich viele im Schlafzimmer einen schadstoffarmen 
Lack für ihre Möbel. Genauso im Kinderzimmer.  
Die Aqua-Sprühlacke von toom werden diesen  
Ansprüchen gerecht. Durch ihre wasserbasierte 
Technologie haben sie einen Lösemittelanteil  
von unter 5 Prozent. So schützen sie deine Gesund-
heit. Auf Qualität musst du dennoch nicht verzichten: 
Die toom Aqua-Sprühlacke stehen beispielsweise 
dem Universal-Sprühlack von toom in nichts  
nach, sind schnell trocknend und ganz einfach auf 
vielen unterschiedlichen Oberflächen im Innen-  
und Außenbereich anzuwenden.

Mit einem Lösemittelanteil von unter 5 Prozent – ein Plus für Mensch und Natur.

ideal auch für das 
farbige Gestalten von 
Kinderspielzeug

Aqua-Sprühlacke von toom

toom_08_15_LACKE_22_weiss_bunt_03_glal.indd   14 23.08.22   16:29



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

�  Unser System erstellt deine Wunschfarbe in wenigen Minuten 
– ob 2in1 Buntlack oder Premium-Buntlack.

�  Auch Wohnraumfarbe lässt sich im identischen Ton anmischen.
�  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

2in1 Buntlack und Premium-Buntlack kannst du im  
toom Baumarkt in deinem Wunschton mischen lassen.

FARBEN VOM FARBMISCHSERVICE – 
SO EINFACH GEHT’S: Wähle deine Farbe anhand unserer Farb- 

fächer aus oder bringe eine Farbprobe  mit

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

Über 1 Million individuelle Farbtöne 
vom toom Farbmischservice

Wähle deine Farbe anhand unserer Farb- 
fächer aus oder bringe eine Farbprobe mit

Deine individuelle  

Wunschfarbe

15

Universal-Sprühlack 
Hoch deckender Sprühlack mit hervorragender Farbbrillanz.  
Ideal für Holz, Metall und lackierbaren Kunststoff im Innen- und Außenbereich.

�  hohe Deckkraft
� farbbrillantes Ergebnis
� UV-stabil und witterungsbeständig
� leicht zu verarbeiten
�  reicht für ca. 2 m2 

Die wichtigsten Vorteile

hoch deckende 
Farben für  
ein brillantes 
Ergebnis

seiden- 
matt

ca.
2 m2

Reichweite

alle erhältlichen Farben 

farblos

flamingofeuerglut

tannengrünsonnenblume

aquamarin

sandwüste

eisblume

haselnuss

wolkenmeerschattenspiel

felsenwand

stadtgeflüster

frühlingswiese

merlot

rubin

blaupause

marine

edelbraun

mitternacht

blätterwald

morgentau

südseetraum

hoch-
glänzend
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LACKIEREN

DAS PASSENDE WERKZEUG
�    toom Komfort Flachpinsel und Premium 

Flachpinsel mit solidPeak-Borste

�  toom Komfort Walze und Premium 
Walze mit foam- oder fibreSkin-Bezug

So wird’s ein gutes Ergebnis
� � Entscheidend für dein Lackergebnis  

ist ein gleichmäßiger Farbauftrag.  
So vermeidest du Tropfen.

�  Profis rollen oder streichen in eine 
Richtung. So wird’s schön gleichmäßig.

�  Zweite Schicht nach Trockenzeit. 
Beachte die Angaben des Herstellers 
zur Trockenzeit. Ein zweiter Anstrich 
kann erst erfolgen, wenn der erste 
vollständig durchgetrocknet ist.

So gehst du vor: 
� � Reinigung: Loser Rost, Fett, Schmutz 

und sich lösende Altanstriche musst du 
zunächst entfernen und die Oberflächen 
gründlich reinigen und trocknen. 

�  Untergrund: Alte intakte Anstriche, die 
als Untergrund dienen sollen, leicht 
anschleifen und die Flächen abstauben. 

�    Schutz: Handschuhe und Bodenschutz 
sind ein Muss für dein Projekt.

VORBEREITUNG

GUT ZU WISSEN

Rost lässt Metall nicht nur hässlich aus- 
sehen, sondern macht Garagentore, 
Gartenzäune und Co. mit der Zeit auch 
porös und brüchig. Ein regelmäßiger 
Anstrich von Metalloberflächen ist deshalb 

LACKIEREN UND SCHÜTZEN

Treppengeländer, Metall-
zäune, Garagentore – für 
sie benötigst du spezielle 
Metalllacke, die den  
Untergrund schützen.

Metall-
schutz- 
lacke

nicht nur optisch schön, sondern vor allem 
als Korrosionsschutz unersetzlich. Dafür 
eignen sich spezielle Metallschutzlacke, 
die direkt auf das Metall und rostige Stellen 
aufgetragen werden. Für kleinere Flächen 
eignen sich Sprühlacke perfekt. Sogar 
Effekte wie Hammerschlag oder Alu-Optik 
lassen sich mühelos erzielen.
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�  3in1 – Rostschutz und Grundierung und Lack  
�  hohe Deckkraft 
�  witterungsbeständiger Langzeitschutz für alle  

blanken, rostigen oder lackierten Eisenmetalle
�  überstreichbar nach 16 Std.
�  stoß- und kratzfest
�  direkt auf Rost auftragbar  
Gebindegrößen: 250 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in 

3in1 Metallschutz-Lack
Rostschutz, Grundierung und Lack in einem hoch  
deckenden Produkt. Ideal für Metallschutzlackierungen  
im Innen- und Außenbereich. 

Die wichtigsten Vorteile

Rost ist der 
natürliche Feind 
von Metall. Gut, 
dass du den 3in1 
Metallschutz- 
Lack von toom 
direkt auf Rost 
auftragen kannst. 
Für dauerhaften 
Metallschutz.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir  
den Komfort 
Flachpinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Komfort 
Walze mit  
foam- oder 
fibreSkin-Bezug.

geprüfte Qualität

direkt 
auf  

Rost

glänzend

in den Farben

silber

schwarz

gold

dunkelgrau

dunkelgrün

kupfer

rot

hellgrau

braun

dunkelblau

weiß

�  3in1 – Rostschutz und Grundierung und Lack  
�  witterungsbeständiger Langzeitschutz  

mit Hammerschlag-Optik
�  direkt auf Rost auftragbar
�  überstreichbar nach 24 Std.
�  stoß- und kratzfest
Gebindegrößen: 250 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in  

3in1 Hammerschlag-Lack
Metallschutz mit kreativen, optischen Effekten.  
Ideal für alle blanken, rostigen oder lackierten  
Eisenmetalle im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

glänzend

Außenanstriche 
müssen Sonne, 
Regen und  
Wind standhalten. 
Der toom 3in1 
Hammerschlag- 
Lack ist extra 
beständig gegen 
alle Witterungs- 
bedingungen.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir  
den Premium 
Flachpinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam-  
oder fibreSkin- 
plus-Bezug.

Rost ist der 
natürliche Feind 
von Metall. Gut, 
dass du den 3in1 
Hammerschlag- 
Lack von toom 
direkt auf Rost 
auftragen kannst. 
Für dauerhaften 
Metallschutz.

direkt 
auf  

Rost witterungs-
beständig

matt
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3in1 Metallschutz 
Stoß- und kratzfest und beständig gegen Sonne, Hitze, Regen und Frost.  
Ideal für Metallschutzlackierungen im Innen- und Außenbereich.

Alu- und Zinkspray 
Ansprechende Alu- und Zinkoptik. Ideal für alle rostanfälligen 
Metalle im Innenbereich. 

Kalt-Verzinkung 
Ideal zum Ausbessern von Schäden an verzinktem Material 
im Innen- und Außenbereich.

�  korrosionsschützend
�  farbtonangleichend
�  schnell trocknend – überlackierbar 

nach ca. 1 Std. 
�  hitzebeständig bis 300 °C 

�  repariert zuverlässig Schäden auf 
verzinktem Metall

�  Korrosionsschutz für blanke Metalle
�  überlackierbar nach 24 Std.
�  99 % Reinheit im Zinkanteil

�  3in1 – Rostschutz und Grundierung 
und Lack

�  hoher Metallschutz
�  überlackierbar nach 12 Std.
�  kratz- und stoßfest

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

�  UV- und witterungsbeständig
�  reicht für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 400 ml

�  hitzebeständig bis 600 °C 
�  UV- und witterungsbeständig
�  reicht für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 400 ml

ideal für alle 
Metalle, die 
leicht rosten

verzinkte  
Metalle einfach 
ausbessern

einfach und 
schnell  –  
direkt auf Rost 
anwenden

18
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�  UV- und witterungsbeständig
�  reicht für 2 m2

Gebindegrößen: 400 ml

seiden- 
matt

direkt
auf 

Rost

ca.

2 m2

Reichweite

hitzebeständig

ca.

2 m2

Reichweite

hitzebeständig

ca.

2 m2

Reichweite
witterungs-
beständig
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Untergrund schützen 
Beim Sprühlackieren solltest du weiträumig abdecken, 
um angrenzende Oberflächen oder Objekte vor 
Sprühnebel zu schützen, gerade bei der notwendigen 
Durchlüftung im Innenbereich.  
Im Außenbereich musst du darauf achten, den Lack 
nicht auf Pflanzen oder das Erdreich zu sprühen.
 

Vorbereitung – Oberfläche reinigen  
Die Oberfläche, die du lackieren möchstest, sollte 
sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorhandenen 
Rost musst du bei den meisten toom Metallschutz- 
Lacken dank der 3in1-Eigenschaften nicht entfernen. 
Die Dose mit dem Sprühlack ca. 2 Minuten kräftig 
schütteln, bis die Mischkugel deutlich zu hören ist. So 
werden alle enthaltenen Farbpigmente optimal verteilt.

Abstand einhalten
Richtig sprühen bedeutet vor allem, den richtigen 
Abstand einzuhalten. 25 bis 30 cm sollte dieser zu der 
zu lackierenden Oberfläche betragen – bei Aqua- 
Sprühlacken 30 bis 40 cm.  
Vor dem Sprühen: Handschuhe anziehen, vorsichtig  
den Sprühsicherungsring im Ventilteller mit einem 
Schraubendreher entfernen und los geht’s. 

Gleichmäßig sprühen 
In der Sprühbewegung den Sprühknopf fest durchdrücken. 
Achte darauf, die Dose langsam und gleichmäßig hin- 
und herzuführen. Die Wendebewegung sollte außerhalb 
des Objekts passieren. Nach der vorgegebenen 
Trockenzeit schleifst du die vollständig trockene Ober- 
fläche leicht an, entstaubst sie und sprühst eine zweite 
Schicht dünn auf. Trocknen lassen – fertig!

Sprühlacke richtig anwenden 
Sprühlacke überzeugen durch ihre einfache Handhabung und die perfekten Ergebnisse.  
Ob Aqua-Lack, Effekt-Lack, Spezial-Lack oder Metallschutz-Lack – für fast jedes Projekt 
gibt es das passende Produkt. Wir verraten dir, wie du mit Sprühlack richtig arbeitest.

Lackieren im Handumdrehen

IN 4 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS:

1

2

3

4

2 m

25–30 cm

30–40 cm
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Schnell und einfach mit den Xpress Renovierfarben von toom.

Alte Möbel im neuen Glanz.

toom.de

Mit Bunt- und Effektlacken kannst du deiner Kreativität 
freien Lauf lassen. Was ist dein nächstes Projekt?

Ein eleganter Bilderrahmen in Antik-Gold, 
dein alter Kerzenleuchter neu glänzend  
in Silber, Schalen in angesagter Beton- 
optik oder eine Skulptur in Stahlblau? 
Bunt- und Effektlacke sind wie gemacht 
für deine kreativen Ideen. Vor allem als 
Sprühlacke lassen sich Bunt- und Effekt- 
lacke kinderleicht und auf einer Vielzahl 
von Oberflächen anwenden. Wie wäre es 
mit dem Glittereffekt oder einer Milch-
glasoptik? Sprühlacke sind eine schnelle, 
einfache Lösung für deine kreativen 
Projekte aus Metall, Holz, Keramik und 
sogar lackierbarem Kunststoff.

Werde kreativ

SPRÜHLACK-VORBEREITUNG

Säubern, abdecken und schon  
kann es losgehen.

�  Untergrund: Die Oberfläche säubern, 
trocknen und lose Altanstriche mit 
Abbeizer oder Schleifpapier entfernen. 
Bleibt der Erstanstrich erhalten, 
schleifst du ihn leicht an.

�  Schutz: Handschuhe tragen und den 
Boden großflächig abdecken. Lacke 
nicht auf Wiesen oder Erdreich spühen. 

�    Abstand: Sprühlack kräftig schütteln 
und den richtigen Abstand nach 
Herstellerempfehlung einhalten. 

LACK FÜR DEINE IDEEN
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Schnell und einfach mit den Xpress Renovierfarben von toom.

Alte Möbel im neuen Glanz.

Scan mich  
für mehr Infos  
zu den Xpress  
Renovierfarben

 in 2 Std.  
    oberflächentrocken 
 direkt auftragen,  
    ohne Grundierung 
 ohne vorheriges 
    Anschleifen
 ohne Lösemittel,  
    ohne Weichmacher

toom.de

So gelingt der Farbauftrag für  
dein Kreativprojekt.

TIPPS FÜR EIN GUTES ERGEBNIS

� � Tropfenfrei sprühen: Um ein gutes 
Ergebnis ohne Tropfen und Farbnasen 
zu erzielen, ist gleichmäßiges, dünnes 
Sprühen aller Flächen entscheidend.

�  � Gut geschüttelt: Lacke nur kraftig ge- 
schüttelt und nach Angaben des Herstel- 
lers auf der Dose verwenden. So sind 
alle Farbpigmente gleichmäßig verteilt.

� � Sprühen oder streichen? Für Projekte 
wie Vasen und Rahmen eignen sich 
Sprühlacke besonders gut. Auf großen 
Flächen kommen besser Streichlacke 
wie z. B. der 2in1 Buntlack oder der 
Premium-Buntlack zum Einsatz.

DAS RICHTIGE WERKZEUG

�    Ideal für die toom Streichlacke zum 
Lackieren: toom Komfort Flachpinsel  
mit solidPeak-Borste

�  Walze: die toom Komfort-Walze mit 
foam- oder fibreSkin Bezug

GUT ZU WISSEN
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�  dekorative Antik-Optik
� hohe Deckkraft
� schnell trocknend – überstreichbar nach 10 Std.
� reicht für ca. 1,5 m2

Gebindegrößen: 125 ml

Silber Bronze & Gold Bronze
Antiker Schimmer für mechanisch nicht beanspruchte 
Oberflächen. Ideal für alle dekorativen Beschichtungen auf 
Metall, lackierbarem Kunststoff und Holz im Innenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

�  schafft beschreib- und abwisch bare Oberflächen  
� hohe Deckkraft  
�  schnell trocknend – überstreichbar nach 12 Std.  
�  geruchsarm
�  Tipp: mit Magnetlack kombinieren für eine  

magnetische Tafel
� 750 ml reichen für ca. 6 m2

Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml

Schultafel-Lack
Erzeugt mit Kreide beschreib- und wieder abwischbare Ober- 
flächen in Schultafel-Optik für den Innenbereich. Ideal für glatte 
Tapeten, Holz, Metall, Beton, Putz und lackierbaren Kunststoff.

Die wichtigsten Vorteile

geprüfte Qualität
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Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flach- 
pinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam- 
oder fibreSkin- 
plus-Bezug.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flach- 
pinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam- 
oder fibreSkin- 
plus-Bezug.

glänzend

Für eine unver- 
zügliche Weiter- 
bearbeitung und 
überzeugende 
Ergebnisse eignen 
sich besonders 
gut die schnell 
trocknenden toom 
Silber Bronze und 
Gold Bronze.

Für eine unver- 
zügliche Weiter- 
bearbeitung und 
überzeugende 
Ergebnisse eignet 
sich besonders 
gut der schnell 
trocknende toom 
Schultafel-Lack.

schnell 
trocknend

schnell 
trocknend

erhältlich in den Farben

schwarz grün
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Antik-Effekt
Der Antik-Effekt-Sprühlack zaubert einen edlen Bronzeschimmer auf Deko- und 
Kreativprojekte. Ideal für fast alle Untergründe im Innenbereich.

Chrom-Effekt 
Dekorativer Sprühlack in Chrom-Optik. Ideal für Bastel- und Zierarbeiten aus 
Holz, Metall, Stein, Glas und lackierfähige Kunststoffe im Innenbereich.

Gold-Effekt 
Hochglänzender Gold-Effekt-Sprühlack von toom. Ideal für Bastel- und Zierarbei-
ten aus Holz, Metall, Stein, Glas und lackierfähige Kunststoffe im Innenbereich.

�  hohe Deckkraft
�  hoch glänzende Optik 
�  nach 24 Std. durchgetrocknet
�  einfache Handhabung / Verarbeitung
� 400 ml reichen für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 150 ml, 400 ml

�  hohe Deckkraft
�  hoch glänzende Optik 
�  nach 24 Std. durchgetrocknet
�  einfache Handhabung / Verarbeitung
� 400 ml reichen für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 150 ml, 400 ml

�  zum Veredeln, Dekorieren und Basteln
�  verleiht einen elegant matten Antik-Effekt
�  oberflächentrocken bereits nach 10 Min. 
�  einfache Handhabung / Verarbeitung
� 400 ml reichen für ca. 1,5 m2

Gebindegrößen: 150 ml, 400 ml

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

verchromt? 
Ganz einfach 
aufgesprüht

Hochglanz- 
Gold-Look zum 
Aufsprühen

edel: der 
schimmernde 
Antik-Effekt
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ca.

1,5 m2

Reichweite

hoch-
glänzend

ca.

2 m2

Reichweite

ca.

2 m2

Reichweite

hoch-
glänzend

erhältlich in den Farben

antikgold gold
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Effektspray 
Dekorativer Effekt-Sprühlack. Ideal für Bastel- und Zierarbeiten  
im Innenbereich.

Metallic-Effekt
Erzeugt dekorative Metallic-Glanzeffekte. Ideal für Bastel- und Zierarbeiten  
im Innenbereich.

Granit-Effekt
Sprühlack für Granit-Optik. Ideal für Glas, Keramik, Stein, Metalle, Porzellan, Holz, 
Papier, Karton, lackierfähige Kunststoffe und Styropor ® im Innen- und Außenbereich.

�  trocknet transparent auf und schafft 
dadurch glitzernde Akzente 

�  auch auf farbigen Untergründen 
�  schnell trocknend – überstreichbar in 

ca. 10 Min.
�  einfache Handhabung/Verarbeitung
� 400 ml reichen für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 150 ml, 400 ml

    

�  dekorativer Effektlack für Bastel-  
und Zierarbeiten

�  erzeugt eine matte Optik
�  vergilbungsbeständig
�  geruchsarm
�  einfache Handhabung/Verarbeitung
� reicht für ca. 0,4 m2

Gebindegrößen: 400 ml

�  hohe Deckkraft
� stoß- und katzfest
�  schnell trocknend – oberflächentrocken 

in 10 Min.
� strapazierfähig
�  einfache Handhabung/Verarbeitung
� reicht für ca. 1,5 m2

Gebindegrößen: 400 ml

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

ein bisschen 
Glitzer  
gefällig?

Metallglanz  
für dein  
Dekoprojekt

ein cooler 
Granit-Look im 
Handumdrehen
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stoß-
+kratz-
fest

ca.

1,5 m2

Reichweite

ca.

0,4 m2

Reichweite

schnell 
trocknend

ca.

2 m2

Reichweite

erhältlich in den Farben

erhältlich in den Farben

roségoldgold

schwarz

silber

anthrazit

erhältlich in den Farben

hellgrau grau schwarz

silber gold

matt
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Aqua-Grundierung 
�  Lösemittelanteil auf 

unter 5 % reduziert
� hohe Deckkraft
�  gleichmäßiger Verlauf
� tierversuchsfrei
� trocken nach 30 Min.
� für innen und außen 

Holz-Grundierung 
�  optimale Haftvermittlung   

des Decklacks auf jedem      
Holzuntergrund

�  besonders hohe Füllkraft
� glatte Oberfläche
� trocken nach 15 Min.
� ideale Basis für Lacke

Isolier- und Absperrgrund
�  mit Absperrwirkung  

gegen Flecken
�  für Metall, Holz und 

Kunststoff 
�  mit Lacken und 

Wandfarben  
überstreichbar

Kunststoff-Grundierung
�  für lackierbare  

Kunststoffe geeignet
�  dient als haftvermittelnder 

Voranstrich
� für innen und außen 
� schnell trocknend
�  verschiedene Varianten

Universal-Haftgrund
�  aufsprühbare Haftgrun-

dierung für verschie- 
dene Untergründe

�  gleicht Kratzer  
und Unebenheiten 
optimal aus

� für innen und außen 

Metall-Grundierung
�  für eine rostverhindernde 

Grundierung von  
Metalloberflächen

� gute Haftvermittlung
� hoher Korrosionsschutz 
� schnell trocknend
�  geruchsarm

Grundieren für ein perfektes Ergebnis
Die geeignete Grundierung sorgt für eine optimale Haftvermittlung von Lack und 
Untergrund wie Holz, Metall, lackierbarem Kunststoff und anderen Oberflächen.

Die richtige Grundierung

Lang anhaltende Grundie-
rung auf Wasserbasis

Offenporiges Holz schließen  
für ein glattes Ergebnis

Den Untergrund abisolieren. 
Hiermit gelingt es

So hält dein Lack auf  
Kunststoff deutlich länger

Auf allen anderen Flächen 
– die Universallösung

Metall für den Anstrich 
vorbereiten
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Für jede Anwendung gibt es den geeigne-
ten Lack. Egal, ob du alte Fliesen im Bad 
überstreichen, einen Garagenboden mit 
einem neuen Anstrich verschönern, einen 
Schwimmbeckengrund neu versiegeln 
oder einen Heizkörper streichen möchtest. 
Speziallacke weisen die jeweils für das 
Projekt nötigen Vorteile auf. Ob tritt- und 
abriebfest, extrem hitzebeständig oder 
resistent gegen Schadstoffe – die Lack- 
eigenschaften werden speziell auf die 
jeweiligen Anforderungen zugeschnitten 
und sorgen so für ein perfektes Ergebnis.

SPEZIELLE LÖSUNGEN

VORBEREITUNG

DAS PASSENDE WERKZEUG
�    toom Komfort Flachpinsel und Premium 

Flachpinsel mit solidPeak-Borste

�  toom Komfort Walze und Premium 
Walze mit foam- oder fibreSkin-Bezug

Du willst Fliesen lackieren 
oder eine Heizung strei-
chen? toom hat für deine 
Projekte den richtigen 
Speziallack im Sortiment.

Spezial- 
lacke

Oberfläche vorbereiten
� � Die Oberfläche: Sie sollte sauber, 

rost- und fettfrei sein. Stelle sicher, dass 
sie zudem trocken und staubfrei ist. 

�  Untergrund anschleifen: Willst du den 
intakten Altanstrich erhalten, kannst du 
ihn zur Vorbereitung leicht anschleifen. 

�  Bei Fußbodenbeschichtungen: Der 
Untergrund muss tragfähig, sauber,  
trocken, staub- und ölfrei sein. Zement-
schlämme, Kalkablagerungen, Oxid-
schichten und Trennmittel restlos ent- 
fernen und gründlich nachwaschen. 
Neue Betonflächen ca. 4 bis 6 Wochen 
austrocknen lassen.

�  Grundieren: ist bei den meisten 
Speziallacken nicht extra notwendig.

GUT ZU WISSEN
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�  2in1 – Grundierung und Lack 
�  hohe Deckkraft 
�  vergilbungsbeständig in Weiß
�  hitzebeständig bis 120 °C 
�  schnell trocknend – oberflächentrocken in 2 Std. 
�  geruchsarm
Gebindegrößen: 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in 

2in1 Heizkörper-Lack
Ideal für Heizkörper, Warmwasserleitungen und Boiler  
aus Metall im Innenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

geprüfte Qualität

� 2in1 – Grundierung und Lack
� schnell trocknend – oberflächentrocken in 2 Std.
� witterungsbeständig
� stoß- und kratzfest 
� für Kinderspielzeug geeignet 
� geruchsarm
Gebindegrößen: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in 

2in1 Klarlack
Transparente Oberflächenversiegelung für Holzmöbel. 
Grundierung und Klarlack in einem Produkt. Ideal für 
transparente Schutzanstriche im Innen- und Außenbereich.

Die wichtigsten Vorteile

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flach- 
pinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam-  
oder fibreSkin 
plus-Bezug.

geprüfte Qualität

27
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Zeit ist kostbar. 
Toll, dass der toom 
2in1 Klarlack die 
Grundierung 
gleich mitbringt. 
So ist das Projekt 
schnell erledigt. 

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir  
den Komfort 
Flachpinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Komfort 
Walze mit foam-  
oder fibreSkin- 
Bezug.

Grun- 
dierung  
+Lack

glänzend

Zeit ist kostbar. 
Toll, dass der toom 
2in1 Heizkörper- 
Lack die Grun- 
dierung gleich 
mitbringt. So ist 
das Projekt schnell 
erledigt. 

Grun- 
dierung  
+Lack

Der toom 2in1 
Heizkörper-Lack 
ist hoch beständig 
gegen Hitze und 
bietet so einen 
zuverlässigen 
Schutzanstrich, 
der großen 
Belastungen 
standhält.

hitzebeständig

glänzendseiden- 
matt

seiden- 
matt
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�  widerstandsfähig  
� tritt- und abriebfest  
�  schnell trocknend – oberflächen trocken in 2 Std.
�  geruchsarm  
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

erhältlich in 

2in1 Fußboden-Siegel
Ideal für die farbige Gestaltung und Versiegelung von 
Naturstein- und mineralischen Untergründen wie Estrich, 
Putz und Beton im Innenbereich wie Keller- und Hobby 
räumen, da widerstandsfähig sowie Grundierung und 
Lackierung in einem.

Die wichtigsten Vorteile

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir den 
Premium Flach- 
pinsel mit 
solidPeak-Borste 
und die Premium 
Walze mit foam-  
oder fibreSkin- 
plus-Bezug.

geprüfte Qualität

Fliesen-Lack
Ideal, um alte Fliesen im Innenbereich optisch  
zu erneuern. Der Lack bildet eine wasserfeste  
Oberfläche mit Abperleffekt.

� hohe Deckkraft
�  kann direkt auf die Fliese aufgetragen werden
� kein zusätzlicher Grundanstrich erforderlich
� schnell trocknend – überlackierbar nach 2 Std.
� reicht für ca. 8 m2

Gebindegrößen: 750 ml

Die wichtigsten Vorteile

Perlt Wasser ab, 
ist das ein idealer 
Schutz für 
Oberflächen.  
Positiv: Auch 
Schmutz perlt ab 
– Produkte, die  
dir helfen.

Für eine  
unverzügliche 
Weiterbearbeitung 
und überzeugende 
Ergebnisse eignet 
sich besonders 
gut der schnell 
trocknende toom 
Fliesen-Lack.

Für ein perfektes 
Streichergebnis 
empfehlen wir  
den Komfort Flach- 
pinsel mit solid- 
Peak-Borste und 
die Komfort Walze 
mit foam- oder 
fibreSkin-Bezug.

schnell 
trocknend

Abperl- 
Effekt

seiden- 
matt

glänzendseiden- 
matt

in den Farben

lichtgrau

weiß

in den Farben

resedagrün

beige

blaugrau

graubeige

kieselgrau

oxidrot

nussbraun

betongrau

silbergrau

cremeweiß
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�  extrem widerstandsfähig – u.a. gegen Benzin, Motoröl  
und Streusalz

�  überlackierbar nach ca. 12 Std.  
�  rutschgehemmt 
�  einfache Verarbeitung  
� leicht zu reinigen
�  reicht für ca. 30 m2 
Gebindegrößen: 5.000 ml

Garagenbodenfarbe 
Ideal für die Beschichtung von Garagenböden und  
Fußböden im Innenbereich, da dauerhaft stark belastbar 
(auch durch Schwerlastfahrzeuge) und extrem  
widerstandsfähig gegen Streusalz, Benzin und Motoröl.

Die wichtigsten Vorteile

erhältlich in 

Außenbodenfarbe
Ideal für die farbige Gestaltung von Fußböden aus Beton, 
Zement, Stahl und Holz im Außenbereich wie Balkone, 
Terrassen, Treppen und Gartenwege, da wetterbeständig, 
rutschhemmend, tritt- und abriebfest.

� leicht zu verarbeiten  
� kann direkt auf den Untergrund aufgetragen werden  
� extrem witterungsbeständig  
� tritt- und abriebfest  
� rutschhemmend  
� unempfindlich gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel  
� überstreichbar nach 24 Std., begehbar nach 48 Std.
Gebindegrößen: 750 ml, 2.500 ml

Die wichtigsten Vorteile

erhältlich in  

seiden- 
glänzend

Perlt Wasser ab, 
ist das ein idealer 
Schutz für 
Oberflächen.  
Positiv: Auch 
Schmutz perlt ab 
– Produkte, die  
dir helfen.

Abperl- 
Effekt

in den Farben

lichtgrau

silbergrau

seiden- 
matt

in den Farben

kieselgrau

silbergrau

betongrau
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Ofenrohr-Lack
Ideal für stark temperaturbeanspruchte Teile im Innen- und Außenbereich wie 
Ofenrohre, aber auch im Motorbereich und am Auspufftopf von Motorrädern.

Klarlack
Ideal für die transparente Oberflächenversiegelung von Metall, Holz, Kunststoff  
und Keramik im Innenbereich.

Heizkörper-Lack
Ideal für Heizkörper und wärmeleitende Metalle im Innenbereich.

� hohe Deckkraft 
�  hitzebeständig bis zu 650 °C
�  witterungsbeständig
� stoß- und kratzfest 
� reicht für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 400 ml

�  hohe Deckkraft 
�  schnell trocknend – oberflächentrocken 

in 0,5 Std. 
�  vergilbungsbeständig
�  stoß- und kratzfest

�  schnell trocknend –  
oberflächentrocken in 0,5 Std.

� stoß- und kratzfest 
� transparente Oberflächenversiegelung  
� reicht für ca. 1,5 m2

Gebindegrößen: 400 ml

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

�  hitzebeständig bis 80 °C 
�  geruchsarm
�  reicht für ca. 1,2 m2

Gebindegrößen: 400 ml

ideal zum 
Ausbessern

Versiegelung im 
Handumdrehen

einfaches 
Lackieren von 
wärmeleitenden 
Metallen
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hitzebeständig

stoß-
+kratz-
fest

ca.

1,2 m2

Reichweite

stoß-
+kratz-
fest

ca.

1,5 m2

Reichweite

seiden- 
matt

hitzebeständig

stoß-
+kratz-
fest

ca.

2 m2

Reichweite
witterungs-
beständig

erhältlich in den Farben

silber schwarz anthrazit

hoch-
glänzend

seiden- 
matt

hoch-
glänzend
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Rallyestyle-Lack
Ideal für unterschiedliche Untergründe aus Metall, Holz und Kunststoff  
im Außenbereich.

Markier-Sprühlack 
Ideal für Bau-, Garten- und Forstmarkierungen. 

�  hohe Deckkraft bei leuchtender Farbe
�  speziell zur Bau- und Forstmarkierung
�  oberflächentrocken nach 2 Std.
�  reicht für ca. 2 m2

Gebindegrößen: 500 ml

� hohe Deckkraft
� extrem stoß- und kratzfest
�  schnell trocknend – oberfächentrocken 

in nur 10 Min.
� reicht für ca. 1,5 m2

Gebindegrößen: 400 ml

Die wichtigsten Vorteile

Die wichtigsten Vorteile

beständiger  
Lack für  
Markierungen 

besonders 
stoß- und 
kratzfest

31

Sp
ez

ia
lla

ck
e

stoß-
+kratz-
fest

ca.

1,5 m2

Reichweite

ca.

2 m2

Reichweite

Weitere toom Speziallacke 
Für viele weitere Projekte findest du in deinem toom Baumarkt die passenden Speziallacke.

Zum Beispiel Flüssig-Kunststoff, Schwimmbeckenfarbe, Ofenrohr-Lack, Aqua-Klarlack, Milchglas-Effekt, Eloxal-Optik, Felgensilber, Graffiti-Entferner, 
Reparatur-Spray, Rallyestyle Chrom-Primer, Emailleweiss, Spritzfüller

erhältlich in den Farben

weiß farblos schwarz

erhältlich in den Farben

weiß leuchtorange leuchtgelb

leuchtgrün leuchtrot pink

glänzendmatt
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Wasserbasierte, umweltfreundlichere

Lacke von toom

Umweltfreundliche
Alleskönner für deine
Vorhaben.
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