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1000 und eine Möglich-
keit: Mit den LEINOS Mix-
Produkten lässt sich eine 
schier endlose Farbenvielfalt 
erreichen. Atmungsaktiv, 
feuchtigkeitsregulierend 
und besonders für Allergiker 
geeignet.

Sie haben 
Fragen?
LEINOS hat die Antworten.

Decklack-Mix
Holzlasur-Mix
Farbige Gestaltung für
innen und außen

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

„Perfekt“ heißt bei uns mehr als Oberflächen 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,

Mit dem LEINOS 
Decklack-Mix und 
Holzlasur-Mix haben Sie 
die perfekten Produkte 
für die farbige Gestal-
tung im Innen- und 
Außenbereich.

Wo der Holzlasur-Mix nur für Hölzer 
geeignet ist, ist der Decklack-Mix 
zum Beispiel noch für Metall, neu-
tralen Stein oder auch Heizkörper 
einsetzbar.

■    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 bi tte die 
Empfehlungen der  
Technischen Merkblätter.
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Ihr LEINOS Händler

Reincke Naturfarben GmbH
Industriestraße 3
D- 21640 Horneburg
Tel.: ++49(0) 41 63 - 86 74 7-0

www.LEINOS.de
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Der umweltfreundliche 
und gesundheitsverträg-
liche Baustoff Lehm gibt 
Ihrem Zuhause durch 
seine natürlichen Eigen-
schaften ein optimales 
Wohnraumklima.

Lehmprodukte strahlen 
Natürlichkeit und Kreativi-
tät aus, bieten lebendige 
Strukturen, wunderschöne 
Farben und sind so mehr 
denn je Ausdruck Ihrer 
Persönlichkeit.

Neben den vielen Ge-
staltungsmöglichkeiten 
ist Lehmfarbe dank ihrer 
hohen Atmungsaktivität 
und feuchtigkeitsregulie-
renden Wirkung auch noch 
eine gute Möglichkeit um 
Schimmel in Wohnräumen 
vorzubeugen.

Mit Lehm leben Sie 
gesund und können es in 
vollen Zügen genießen!

 
Naturmix und Lehmmix
Der Weg zur innovativen Wandgestaltung
mit kraftvollen Farbtönen

 
Lehm
Althergebrachte
Wohngesundheit

Naturmix und Lehmmix 
sind hervorragend zur 
innovativen Wandge-
staltung geeignet und 
schaffen eine warme 
Atmosphäre in Ihren 
Räumen.

Mit diesen außerge-
wöhnlichen Produkten 
können Sie Ihren Ideen 
freien Lauf lassen und 
einen modernen und 
lebenswerten Wohnraum 
erschaffen.

Naturmix und Lehmmix sind die 
perfekten Alternativen wenn es um 
kraftvolle Farbtöne geht. Dank der 
transparenten und halbtransparenten 
Basen haben Sie hier die Möglichkeit 
Ihren Wohnbereich mit kräftigen 
Volltonfarben zu schmücken. 

Ohne langes Mischen und Probieren 
mit Farbpigmenten können Sie sich 
ganz in Ruhe aus unserem Farb-
fächer den gewünschten Farbton 
heraussuchen, den wir dann exakt 
für Sie zusammenmischen.

Die Vorteile
■   feuchtigkeitsregulierend
■   schimmelvorbeugend
■   atmungsaktiv
■   ideal für Allergiker

Dank der NCS-Farbmischmaschi-
ne steht Ihnen nun jede Möglich-
keit der farbigen Gestaltung offen 
und Sie können sich Ihre eigenen 
ganz Individualisierten Wohnräu-
me erschaffen.

Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregu-
lierend, geruchsneutral und wun-
derbar für Allergiker geeignet. 
Überzeugen Sie sich selbst!


