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Eine sorgfältige Imprägnierung, die dem Naturmaterial
[B Holz den nötigen Schutz
m
u Attraktivität und Langlebigkeit Ihrer
gibt, ist eine wichtige Voraussetzung für z
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Chromfreie Kesseldruckimprägnierung
(KDI):
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icin Wasser gelöste Salze mit sehr hohem Druck tief in das Holz gepresst
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usdauerhaft fixiert. Die Holzoberfläche zeigt ihre natürliche Maserung und ist
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M die Behandlung leicht hellbraun/grünlich getönt.
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OHT-Vergütung (OIL-HEAT-TREATMENT = ÖL-HITZE-VERGÜTUNG):
Nur bei uns finden Sie die patentierte OHT-Vergütung. Das Holz wird in einem Bad
aus naturbelassenem Pflanzenöl auf über 200 Grad Celsius erhitzt und erhält dadurch
einen dauerhaften Schutz gegen Witterung und Schädlinge. Die edle braune Farbe
kann mit einer pigmenthaltigen Pflege-Emulsion bewahrt und aufgefrischt werden.

Exklusive Farbbehandlung
1. Die MENZ HOLZ COUNTRY LASUR
Basierend auf der Kesseldruckimprägnierung wird die Holzoberfläche mit einer
dünnschichtigen, transparenten Lasur versehen. Die natürliche Struktur und
Maserung des Holzes, sowie kleine Farbunterschiede bleiben dabei erhalten. Äste
und kleinere Risse bleiben sichtbar. Auch können geringfügige Farbreaktionen von
Kesseldruckimprägnierung und Holzinhaltsstoffen auftreten.
2. Die MENZ HOLZ PREMIUM FARBE
Kesseldruckimprägnierte, nahezu astfreie Tanne wird in mehreren Arbeitsgängen sorgfältig deckend beschichtet, um ein optimales Oberflächen- und Farbergebnis zu erzielen. Um die Schönheit und Beständigkeit eines solch edlen Holzteiles zu erhalten, ist
es empfehlenswert, mit der MENZ HOLZ PREMIUM FARBE nachzupflegen.
3. Die MENZ HOLZ MATTE FARBOBERFLÄCHE
Basierend auf der Kesseldruckimprägnierung werden die Produkte einer
speziellen Drei-Stufen-Farbbehandlung unterzogen. Natürliche Merkmale des Holzes
bleiben zum Teil erhalten und bewirken eine markante Oberflächenstruktur. Die
Farboberfläche ist matt. Neue Metallic-Farbtöne ergänzen die Palette wirkungsvoll.
4. SONDERFARBEN
Neben der breiten Farbpalette an Country Lasuren und Premium Farben können wir
jede beliebige Sonderfarbe nach dem RAL-Farbfächer lackieren (Aufpreis 10 %).
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