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Leicht zu verarbeitende,
tief eindringende Öle 
und Farben schaffen überaus
verletzungsresistente,
offenporige Oberfl ächen, 
die allen Wettern trotzen.

Sie haben 
Fragen?
LEINOS hat die Antworten.

Intensivreiniger 
und Entgrauer 
Sauber in die
neue Gartensaison starten

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

„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberfl ächen in
professioneller Qualität, denn LEINOS Naturfaben…

■  Imprägnierungen
■  Lasuren und Firnisse
■  Öle und Wachse
■  Lacke
■   Pflege- und 

Reinigungsmittel

■   werden ausschließlich 
aus Naturstoffen 
bzw. naturidentischen 
Stoffen hergestellt,

■   enthalten keinen 
Zusatz von nicht 
abbaubaren 
Umweltgiften,

■   bergen bei der
Rohstoffgewinnung, 
Herstellung und 
Verarbeitung keine 
Langzeitrisiken,

Der LEINOS Intensiv-
reiniger bietet Ihnen 
zum Start der Saison 
kraftvolle Reinigung 
für Ihre geölten Ober-
flächen, die über die 
normale Reinigung mit 
LEINOS Pflanzenseife 
hinaus geht.

Gegen witterungsbe-
dingte Grauschleier 
zieht der LEINOS 
Entgrauer wirkungs-
voll zu Felde. Auf 
einfache Weise hilft er 
Ihnen, die Uhr zurück 
zu drehen und den 
natürlichen Holzton 
wieder herzustellen.
Der LEINOS Entgrauer 
kann für alle Hart- und 
Weichhölzer verwen-
det werden.

Ob intensiv gereinigt 
oder entgraut: Nach 
einer solchen Jung-
fernkur sollten Sie 
einen neuen Schutz 
mit LEINOS Natur-
holz- oder Teaköl fest 
einplanen.

■    Wandfarben
■  Putze
■  Lasurspachtel
■  Wandlasuren
■  Pigmentkonzentrate
■  Spezialprodukte

■   enthalten keinen 
Zusatz von nicht 
abbaubaren 
Umweltgiften,

■   sind biologisch abbau-
bar (weil Naturstoffe)

■   sind auch für Aller-
giker nach Befragen 
des Arztes geeignet.

Für optimale Ergebnisse 
beachten Sie bitte die 
Empfehlungen der 
Technischen Merkblätter.
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„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberfl ächen in„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberfl ächen in
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„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberfl ächen in

Mit den Ölen der Natur.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4, 
D- 21614 Buxtehude
Tel.: ++49(0) 41 61 / 8 75 49

www.LEINOS.de
Ihr LEINOS Händler

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de



Egal, woher der Wind weht 
oder ob eine Hitzeperiode 
naht, die neue lösemittel-
freie und deckende Wetter-
schutzfarbe von LEINOS 
hält Witterungen tapfer 
stand. Die seidenglänzende, 
umweltfreundliche Farbe 
macht auf sämtlichen Holz-
konstruktionen im Außen-
bereich eine gute Figur.

 
Teaköl 
Der
Klassiker

 
Naturholzöl 
Der Alleskönner 
in drei Farbtönen

 
Wetterschutz-
farbe 
Ob es stürmt oder schneit

 Dieses speziell für alle unbehan-
delten oder geölten Teakhölzer 
entwickelte Öl bildet keine Schicht 
auf der Oberfläche, sondern zieht 
tief in das Holz ein. Dabei bleibt Ihr 
Holz offenporig und ist gleichzeitig 
wasserabweisend! Die natürliche 
Holzmaserung wird 
belebt, aufgefrischt 
und Fleckenbildung 
verhindert. Außer-
dem lassen sich 
durch diese Behand-
lung leichte, ober-
flächliche Verschmut-
zungen entfernen. 
Das LEINOS Teaköl 
kann im Außen- und 
im Innenbereich ver-
wendet werden.

 Das LEINOS Naturholzöl eignet sich 
besonders für unbehandelte oder geölte 
Hölzer, die im Gegensatz zu Teakholz 
eine zusätzliche Tiefenimprägnierung 
benötigen. Es ist ein Naturprodukt und 
somit gut für das Holz, den Menschen 
und die Umwelt. Es frischt auf, erhält die 
natürliche Elastizität Ihres Holzes, schützt 
ausgezeichnet gegen die Unbilden des 
Wetters und bietet einen guten UV-Schutz 
(außer Farblos). Erfreuen Sie sich lange an 
der einfachen und schnellen Verarbeitung.

■   Abgestimmt auf 
die besonderen 
Eigenschaften 
von Teakholz

Die Vorteile
■   hohe Deckfähigkeit
■   platzt nicht ab
■   in 11 attraktiven Farbtönen
■   zertifi ziert durch das 

eco-Umweltinstitut
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■   Für alle Hölzer 
im Außenbereich

■    Farblos (kein 
UV-Schutz)

■   Bräunlich z. B. 
für Eiche, Robi-
nie, Thermoholz 
sowie alle 
Nadelhölzer

■   Rötlich z. B. für 
Bangkirai, Lär-
che, Douglasie.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Der zähelastische, schützende Anstrichfi lm ist mit einem Film-
schutz ausgestattet, wasserdampfdurchlässig und eignet sich 
gut zur Beschichtung und farbigen Gestaltung von sägerauem 
Holz. Ob Maisgelb, Friesenblau oder Rebschwarz – zehn 
Farbtöne lassen der Phantasie und den Gestaltungswünschen 
freien Lauf.

Auf Wasserbasis:
              Auf Ölbasis:




