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Einmal-lasur Hsplus 
Doppelte reichweite durch hohen 
Ölanteil – spart Zeit und Geld!

proDuktbEscHrEibunG
Dekorativer, seidenmatter Holzschutz-anstrich auf na-
turölbasis für Holz im außenbereich. offenporig, lässt 
das Holz atmen, vermindert Quellen und schwinden. 
Wasserabweisend, äußerst wetter- und uV-beständig. 
reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.
ohne abschleifen einfach überstreichen; eine Grun-
dierung ist nicht notwendig. leicht und ansatzfrei  
verstreichbar. trocknet beim streichvorgang nicht an.
osmo Einmal-lasur Hsplus ist lösemittelarm, kommt 
ohne biozide Wirkstoffe und konservierungsmittel 
aus, hat einen hohen Festkörpergehalt und ist somit 
äußerst ergiebig. mit nur einem sehr dünnen anstrich 
erhält man einen optimalen oberflächenschutz. Der 
getrocknete anstrich ist unbedenklich für mensch, 
tier und pflanze (speichel- und schweißecht lt. Din 
53160, geeignet für kinderspielzeug lt. En 71.3). 

anWEnDunGsbErEicHE
osmo Einmal-lasur Hsplus ist ideal für den schutz 
von Holz im außenbereich: carports, Holzfassaden, 
balkone, Zäune, pergolen, Gartenmöbel und Garten-
häuser. sehr gut geeignet zur Erneuerung alter offen-
poriger lasuren. 

inHaltsstoFFE
auf basis von natürlichem pflanzlichen Öl (sonnen-
blumenöl), Eisenoxid und organische pigmente, 
titandioxid-Weißpigment, sikkative (trockner) und 
additive. Entaromatisiertes testbenzin (benzolfrei).  
Dieses produkt erfüllt gemäß Eu-richtlinie (2004/42/
Ec) den zulässigen Voc-Gehalt von max. 400 g/l 

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 Einmal-lasur Hsplus ist streichfertig, nicht ver-
dünnen. Gründlich umrühren.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen.
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.

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: > 61 °c nach Din En iso 2719

26 m2 / 1l
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9211 
Fichte-Weiß

9212 
Silberpappel

9221 
Kiefer

9222 
Fichte-Natur

9241
Eiche 

9233
Hemlock

9235 
Rotzeder

9232 
Mahagoni

9261 
Nussbaum

9234 
Skandina-
visch Rot

9264
Palisander

9236
Lärche

9271 
Ebenholz

9252 
Patina

9262
Teak

9242 
Tannengrün

(kat.a/e (2010)).
Detaillierte Volldeklaration auf anfrage. 
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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.

rEiniGunG DEr arbEitsGErätE
mit osmo pinselreiniger (aromatenfrei). 

HinWEisE
Der transparente Farbton wird von der naturfarbe des 
Holzes beeinflusst und kann daher vom musterton 
abweichen. bei zu satter auftragsweise können sich 
Glanzstellen bilden. Die Glanzstellen wittern jedoch 
mit der Zeit von selbst in eine gleichmäßig seidenmat-
te optik ab.
Helle transparente töne bieten nur geringen uV-
schutz (Vergrauen und Verbleichen durch strahlen der 
sonne), deshalb nicht für stark der sonne ausgesetzte 
Flächen empfohlen.
soll die oberfläche im außenbereich einen zusätz-
lichen schutz erhalten (z.b. Fenster, türen), 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 Einmal-lasur 
Fichte-Weiß 9211 bitte die Holzschutz Öl-lasur Weiß 
900 verwenden.
manche Holzarten neigen bei bewitterung zu naturbe-
dingtem auswaschen von wasserlöslichen, farbigen 
Holzinhaltstoffen. 

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. 

FarbtÖnE
nr. 9211 Fichte-Weiß
nr. 9221 kiefer
nr. 9222 Fichte natur
nr. 9233 Hemlock-tanne
nr. 9232 mahagoni
nr. 9235 rotzeder
nr. 9236 lärche
nr. 9241 Eiche
nr. 9261 nußbaum
nr. 9262 teak
nr. 9264 palisander
nr. 9271 Ebenholz
nr. 9212 silberpappel
nr. 9234 skandinavisch-rot
nr. 9242 tannengrün
nr. 9252 patina 

GEbinDEGrÖssEn
0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l 

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-but-
anonoxim. 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 flüssi-
gen produkt getränkte lappen nach Gebrauch sofort 
auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen 
metallgefäß aufbewahren (selbstentzündungsgefahr!). 
Der getrocknete anstrich erfüllt gemäß Din 4102 die 
klasse b2.
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 
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EntsorGunG
produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (Eu-abfallschlüssel nr. 15 01 10). nur restentleer-
te Dosen dem recycling zuführen.

obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

stand 01/14

trockEnZEit
ca. 12 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. 

* biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets kenn-
zeichnung und produktinformation lesen.


