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Landhausfarbe 
farbige Vielfalt und unübertroffene halt-
barkeit – für alle Witterungsbedingungen!

Produktbeschreibung
deckender, anfangs leicht seidenglänzender, dann 
seidenmatter holzanstrich auf naturölbasis für holz 
im außenbereich.
offenporig, lässt das holz atmen, vermindert Quellen 
und schwinden. Wasserabweisend, äußerst wetter- 
und uV-beständig. reißt nicht, blättert nicht, schuppt 
nicht ab. holzton und Maserung werden überdeckt. 
die struktur des holzes bleibt erkennbar.
ohne abschleifen einfach überstreichen; eine grun-
dierung ist nicht notwendig. Leicht und ansatzfrei 
verstreichbar. trocknet beim streichvorgang nicht an. 
der getrocknete anstrich ist unbedenklich für Mensch, 
tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. din 
53160, geeignet für kinderspielzeug lt. en 71.3).
für alle Witterungsbedingungen mit einer unübertrof-
fenen haltbarkeit. 

anWendungsbereiche
osmo Landhausfarbe ist bestens geeignet für alles 
holz im außenbereich, wo ein besonders dauerhaf-
ter anstrich gewünscht wird: holzfassaden, balkone, 
fenster und fensterläden, Zäune, Pergolen, holz-
schindeln, gartenmöbel und gartenhäuser, carports 
usw. ideal zur erneuerung alter offenporiger anstriche 
und verwitterter holzflächen. 

inhaLtsstoffe
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (sonnenblumen-
öl, sojaöl, distelöl), Paraffine, eisenoxid- und orga- 
nische Pigmente, titandioxid (Weißpigment), sikkative 
(trockner) und wasserabweisende additive. entaro-
matisiertes testbenzin (benzolfrei). dieses Produkt er-
füllt gemäß eu-richtlinie (2004/42/ec) den zul. Voc-
gehalt von max. 400 g/l (kat. a/e (2010)).
detaillierte Volldeklaration auf anfrage. 

Lagerfähigkeit
5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut ver-
schlossen aufbewahrt. falls durch frosteinwirkung 
dickflüssig geworden, vor gebrauch 24-36 stunden 
bei Zimmertemperatur lagern. 

Vorbereitung
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20% holzfeuchte).
osmo Landhausfarbe ist streichfertig, nicht verdün-

PhysikaLische eigenschaften
spezifisches gewicht: 1,0-1,2 g/cm³
Viskosität: >70s din en iso 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos.
flammpunkt: 60 °c nach din en iso 2719

26 m2 / 1l

seite 1 - Landhausfarbe

2101 
Weiß

2203 
Fichten-Gelb

2204 
Elfenbein

2205 
Sonnengelb

2308
Nordisch Rot 

2310
Zeder/Rotholz

2311 
Karminrot

2404 
Tannengrün

2501 
Labrador-Blau

2606 
Mittelbraun

2506 
Royal-Blau

2507 
Taubenblau

2742 
Verkehrsgrau A

2704
Steingrau

2708
Kieselgrau

2716
Anthrazitgrau

2735 
Lichtgrau

2607
Dunkelbraun

2703 
Schwarzgrau
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Verarbeitung
Mit osmo flächenstreicher oder osmo Mikrofaserrolle 
dünn auf das saubere und trockene holz aufbringen 
und gleichmäßig in holzmaserrichtung ausstreichen.
bei guter belüftung trocknen lassen.
dann 2. anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.
bei renovierung genügt in der regel 1 anstrich.

reinigung der arbeitsgeräte
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenZeit
ca. 10 - 12 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. 
Luftfeuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder 
hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit.
staubtrocken nach ca. 6 stunden. 

hinWeise
soll die oberfläche im außenbereich einen zusätzli-
chen schutz erhalten (z.b. fenster, fassaden), nach 
gründlicher trocknung 1 x mit osmo uV-schutz-Öl 
farblos (410 biozidfrei oder 420 mit filmschutz) über-
streichen. dies schützt vor Verschmutzung und erhöht 
die haltbarkeit des anstrichs. bei der Landhausfarbe 

ergiebigkeit
1 l reicht bei 1 anstrich für ca. 26 m².
die reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen holzes. 
alle angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen. 

sicherheitshinWeise
darf nicht in die hände von kindern gelangen. be-
rührung mit den augen und der haut vermeiden. bei 
berührung mit den augen sofort gründlich mit Was-
ser abspülen und arzt konsultieren. enthält 2-bu- 
tanonoxim. kann allergische reaktionen hervorrufen. 
bei Verschlucken sofort ärztlichen rat einholen und 
Verpackung oder etikett vorzeigen. nur in gut gelüf-
teten bereichen verwenden. achtung: Mit dem flüs- 
sigen Produkt getränkte Lappen nach gebrauch so-
fort auswaschen oder in einem luftdicht geschlosse-
nen Metallgefäß aufbewahren (selbstentzündungs-
gefahr!). der getrocknete anstrich erfüllt gemäß din 
4102 die klasse b2.
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 

farbtÖne
nr. 2101 Weiß
nr. 2203 fichten-gelb
nr. 2204 elfenbein
nr. 2205 sonnengelb
nr. 2308 nordisch rot
nr. 2310 Zeder/rotholz
nr. 2311 karminrot
nr. 2404 tannengrün
nr. 2501 Labrador-blau
nr. 2506 royal-blau
nr. 2507 taubenblau
nr. 2606 Mittelbraun
nr. 2607 dunkelbraun
nr. 2703 schwarzgrau
nr. 2704 steingrau
nr. 2708 kieselgrau
nr. 2735 Lichtgrau
nr. 2742 Verkehrsgrau a
nr. 2716 anthrazitgrau
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entsorgung
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (eu-abfallschlüssel nr. 08 01 11). nur restentleer-
te dosen dem recycling zuführen. 

nen. gründlich umrühren.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen.
falls möglich, ersten anstrich vor Montage allseitig auf 
das holz auftragen.
das anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 
Wird ein zusätzlicher schutz gegen fäulnis, bläue 
und insektenbefall gewünscht (insbes. nadelhölzer 
wie kiefer), das holz vorher – möglichst allseitig – mit 
holzimprägnierung Wr* vorbehandeln.
Vor dem Weiteranstrich 12-24 stunden trocknen las-
sen.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen.

Weiß 2101 bitte die holzschutz Öl-Lasur Weiß 900 
verwenden.
die über Jahrzehnte bewährte Landhausfarbe ist auch 
in ihrer Wunschfarbe erhältlich. schon ab 1 x 2,5 l in 
186 raL classic und 1.950 ncs farbtönen sowie mit 
biozidem filmschutz-Zusatz auf anfrage erhältlich. 
Manche holzarten neigen bei bewitterung zu naturbe-
dingtem auswaschen von wasserlöslichen, farbigen 
holzinhaltstoffen. 
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gebindegrÖssen
0,75 l; 2,50 l; 25 l 

obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14


