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Massivholz, matte Oberflächen, erdige Farben
und edles Design – das ist der aktuelle Wohn
trend. Nachhaltigkeit und Umweltschutz spie
len neben natürlicher Optik und Haptik eine
wichtige Rolle bei zeitgemäßer Innenraumge
staltung.
Natürliche Holzoberflächen müssen aber auch
täglichen Beanspruchungen Stand halten. Das
können sie nur, wenn sie gut geschützt sind.
Mit ADLER sind sie das: Dafür steht das Quali
tätssiegel „Protected by ADLER“. Im Alltagstest
zeigt sich, wie die unterschiedlich behandelten
Holzoberflächen auf Beanspruchung reagieren
und wo die Unterschiede zwischen unbehan
delten, geölten oder gewachsten und lackier
ten Holzoberflächen liegen: Protected by ADLER
bleibt länger schön.

GUTE GRÜNDE FÜR
ADLER-BESCHICHTUNGEN
3	Widerstandsfähig
3	Perfekter Schutz
3	Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
3 Tragen zu einem gesunden Raumklima bei
3	Enthalten keine Schwermetalle
3	Schweiß- und speichelecht
3	Einfache Pflege
3	Die Schönheit bleibt über
viele Jahre erhalten

FÜR IMMER
SCHÖN.
NATÜRLICH LACKIERTE
OBERFLÄCHEN
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HOLZOBERFLÄCHEN:
NATÜRLICH JA,
UNGESCHÜTZT NEIN

Das ADLER Qualitätssiegel garantiert Ihnen, dass Ihre Möbelstücke mit einem umweltfreund
lichen Premium-Produkt beschichtet wurden. Das Ergebnis: eine natürlich geschützte und
veredelte Oberfläche. Bei richtiger Pflege werden Sie viele Jahre lang Freude daran haben.
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UNBEHANDELTE
HOLZOBERFLÄCHEN
Unbehandelte Oberflächen sind nicht ge
schützt. Verunreinigungen dringen sofort
ins Holz ein, es entstehen hässliche Fle
cken, die sich nicht mehr entfernen lassen.
Sie machen das Möbelstück unansehnlich
und es wirkt schon bald abgenutzt.
Auf den Bildern aus den ADLER-Testlabors
zeigt sich deutlich, wie sehr der tägliche
Gebrauch unbehandelten Holzoberflächen
schadet.

WUSSTEN SIE, DASS...
... UNBEHANDELTE OBERFLÄCHEN
... k einen Schutz gegen
Verunreinigungen bieten
... äußerst empfindlich sind
... nur eingeschränkt zu reinigen sind
... i hre Farbe durch Vergilbung
und Vergrauung verändern
... schnell abgenutzt wirken

GEÖLTE & GEWACHSTE
HOLZOBERFLÄCHEN
Die ADLER Legno-Öle und -Wachse sind
eine gute Alternative, um die Holzoberflä
che zu schützen, tun dies jedoch nur be
dingt. Sie dringen tief in das Holz ein, die
Poren bleiben offen, das Holz sieht aus wie
unbehandelt und fühlt sich auch so an.
Zudem „feuern“ sie schön an, sodass Farbe
und Holzstruktur noch besser zur Geltung
kommen.
Geölte oder gewachste Holzoberflächen
müssen regelmäßig gepflegt werden, da
mit sie dauerhaft so schön bleiben.

WUSSTEN SIE, DASS...
... G
 EÖLTE UND GEWACHSTE
OBERFLÄCHEN
... z um größten Teil aus natürlichen
Rohstoffen bestehen
... die natürliche Holzoptik und -haptik erhalten
... das Holz atmen lassen
... s ich punktuell abschleifen und einfach
nachölen lassen
... e
 inen höheren Pflege- und Renovierungsaufwand mit sich bringen
... nur bedingten Schutz bieten

LACKIERTE
HOLZOBERFLÄCHEN
Lackierte Oberflächen bieten optimalen
Schutz, veredeln das Holz und machen es
widerstandsfähig. Egal ob PUR-Lack oder
Wasserlack, erhöhte Beständigkeit sowohl
bei chemischer als auch bei mechanischer
Beanspruchung sind garantiert.
Bisher war es allerdings nicht möglich, den
matten Charakter und die natürliche Optik
und Haptik des Holzes beim Lackieren zu be
wahren. Mit dem neu entwickelten ADLER
PUR-Naturmatt hat sich das geändert.

WUSSTEN SIE, DASS...
... LACKIERTE OBERFLÄCHEN
... o
 ptimalen Schutz vor Verunreinigung
und Vergilbung bieten
... pflegeleicht sind
... problemlos zu reinigen sind
... d
 urch neue Lacktechnologien den natürlichen
und matten Holzcharakter erhalten
... über viele Jahre schön bleiben

Dieser Lack entspricht voll und ganz dem
Trend zu natürlichen Oberflächen – ohne
jedoch auf optimalen Schutz zu verzichten.
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