



   







 






Perfekte Oberflächen
im Farbklang der Natur



       

 

Mit den Farben der Erde

Perfekte Oberflächen
mit den Farben der Erde
und den Ölen der Natur

Testreihen im eigenen
Labor sichern die
hervorragenden
Eigenschaften und
die gleichbleibende
Qualität unserer
Produkte.

logisch unbedenklicher und zugleich
ökologisch und qualitativ hochwertiger
Naturfarbenprodukte zu leisten.
LEINOS Naturfarben beschäftigt sich
seitdem mit der Entwicklung und der
Produktion von Holzimprägnierungen,
Lasuren, Firnissen, Fußboden- und
Möbelwachsen, Ölen, Wand- und
Abtönfarben, Lacken, Klebern sowie
Pflege- und Reinigungsmitteln, die
dem wachsende Gesundheitsbewußtsein und der Gesundheitsvorsorge
bewusst Rechnung tragen.
Im Jahre 1985 gründete der Apotheker und Naturstoffchemiker Helge
Ortwin Schumacher in Essen die
Firma LEINOS Naturfarben.
Motivation hierfür war die tägliche
Erfahrung mit Menschen, die durch
Verwendung chemisch-synthetischer
Farben, Lacke und Lasuren schwer
erkrankten.
Sie führte ihn zwingend zur Erkenntnis, dass Oberflächenbehandlungsmittel grundsätzlich aus solchen Naturstoffen hergestellt werden müssten,
mit denen von alters her gute Erfahrungen gemacht wurden.
Vision des Unternehmers war es
daher, einen innovativen Beitrag zur
Entwicklung und Produktion toxiko-

Zunächst wurden alle Produkte
ausschließlich aus Naturrohstoffen
bzw. naturidentischen Substanzen
hergestellt. Erst im Laufe der zeitlichen Entwicklung zeigte sich, dass
bestimmte natürliche beziehungsweise naturidentische Inhaltsstoffe
höhere toxikologische und ökologische
Risiken bargen als entsprechende
synthetische Stoffe.
Seitdem sind unsere wichtigsten
Entscheidungskriterien bei der Auswahl der Rohstoffe höchst mögliche
Humanverträglichkeit, sehr gute Umweltverträglichkeit und hervorragende
technische Eigenschaften – Das alles
unter unserem neuen Motto “Natur
pur - aber Wohngesundheit vor
Natürlichkeit“.

Die Firma LEINOS hat in den letzten
Jahren vielfach selbst Pionierarbeit bei
der Neu- und Weiterentwicklung von
innovativen Produkten geleistet oder
mit bekannten Zulieferern kooperiert.
Um den höchstmöglichen ökologischen Standard zu gewährleisten,
wird mittlerweile in einem neuen
Werk in Buxtehude unter ständiger
Laborkontrolle produziert.
LEINOS ist es in den letzten Jahren
mit großem Erfolg gelungen, auf der
Basis von Naturrohstoffen, Qualität und Ökologie zu verbinden und
toxische Auswirkungen extrem zu
reduzieren. Mit seinen Produkten
gehört das Unternehmen zu den
Marktführern, auch international.
Höchste Verträglichkeit zeichnet alle
Erzeugnisse von LEINOS aus.

Für den dauerhaften Schutz im Fußbodenbereich hat sich die Kombination Hartöl/Hartöl Spezial bestens
bewährt. Während das Hartöl tief ins
Holz eindringt und eine feste, tragfähige Verbindung eingeht, lässt sich mit
Hartöl Spezial ein sehr strapazierfähiges, elegantes Finish erzeugen. Durch
seinen Wachsanteil lässt sich die so
behandelte Fläche polieren.
Alternativ zum Hartöl Spezial kann
auch mit Hartwachsöl oder Fußbodenund Möbelwachs gearbeitet werden.

Möbeloberflächen in ihrer natürlichen Schönheit zu erhalten gelingt nur mit Produkten auf
natürlicher Basis. LEINOS Hartöle und Wachse
erfüllen diesen Anspruch in besonderem Maße.
Zum Beispiel kann nach der Grundierung mit
Hartöl die Endbehandlung mit Hartöl Spezial
oder Wachs erfolgen.
Produkte für den Bodenbereich sind geradezu
prädestiniert für besonders beanspruchte Möbelteile wie Arbeitsplatten in der Küche oder
Bürotische. Von besonderem Vorteil ist die einfache Beseitigung kleinerer Schäden an geölten
und gewachsten Flächen.

Damit die Freude an edlen Naturoberflächen lange währt, gibt es von
LEINOS auch die perfekt abgestimmten Reinigungs- und Pflegemittel.
Mit der Pflanzenseife lassen sich alle
Verunreinigungen einfach, schonend
und trotzdem gründlich entfernen,
ohne den Untergrund zu stark zu
belasten.
Bodenmilch und Möbelpolitur verleihen dem Objekt einen strapazierfähigen, natürlichen Schutz.

Für farbige Holzoberflächen im
Innenbereich bietet sich die LEINOS
Wachs-Lasur auf Wasserbasis an,
die mit mehr als 20 verschiedenen
Pigmentkonzentraten individuell eingefärbt werden kann. Dank dem enthaltenen Wachs ist nach dem Polieren
ein „glänzender“ Eindruck sicher.

Wenn das gute alte Möbelstück von
Schädlingen befallen ist, steht mit
LEINOS Holzwurmfrei für die
Möbelrestaurierung eine
giftfreie Lösungsmöglichkeit
zur Verfügung: Es wirkt durch
Unkenntlichmachen des Holzes für Schädlinge.

Die dauerhafte Fixierung von Bodenbelägen
wie Teppichboden oder
Kork gelingt mit dem
Universalkleber problemlos. Er zeichnet
sich durch leichte Verarbeitbarkeit und dauerhaft
hohe Klebkraft aus.

Ökologisch
hochwertige Produkte
für die Innenanwendung

Für die exklusive, individuelle Wandgestaltung bietet sich die Spachteltechnik an. So lässt sich auf einfache Weise südliches Flair in den Wohnraum
zaubern. Gearbeitet wird auf einem
besonders glatten Untergrund aus
Glätt- und Strukturspachtel. Der eingefärbte Lasurspachtel wird mit geeigneten Werkzeugen aufgetragen. Das
Ergebnis ist immer ein unverwechselbares Unikat. Einfache Verarbeitbarkeit
garantiert perfekte Ergebnisse.

Traditionelle Gestaltungstechniken
mit innovativen Produkten – das
muss kein Widerspruch sein. Mit der
Lasurtechnik bleiben im Wandbereich keine gestalterischen Wünsche
offen. Im Mittelpunkt steht die
Individualität mit modernen Naturprodukten. Auf einer Grundlage aus

Streich- und Rollputz wird mit einer
Lasurbürste eingefärbte Lasur in zwei
bis drei Arbeitsschritten aufgetragen.
Dieser Untergrund eignet sich ideal
für die Kombination mit anderen
Techniken. Es kann, ganz nach Ihrem
Geschmack, darauf auch gewickelt
oder gestupft werden.

Umweltverträgliche
Produkte
für den Außenbereich

Die LEINOS Naturholzöle eignen sich
besonders für unbehandelte oder geölte
Hölzer. Obwohl sie tief in das Holz
einziehen, bleibt das Holz offenporig
und ist gleichzeitig wasserabweisend!
Die natürliche Holzmaserung wird
belebt, aufgefrischt und Fleckenbildung
verhindert. Auch für Hölzer geeignet, die
eine zusätzliche Tiefenimprägnierung benötigen. Erfreuen Sie sich lange an der
einfachen und schnellen Verarbeitung.

Farbig lasierende Gestaltung im Außenbereich gelingt mit den Lasuren
von Leinos: Die Maserung des Holzes
bleibt in ihrer natürlichen Schönheit
erhalten und es entstehen wasserdampfdurchlässige Oberflächen.
Die Anstriche sind wetterfest und
zeichnen sich durch eine hohe Dauerhaftigkeit aus.

Auch natürliche Reinigung und Pflege
ist im Außenbereich ein wichtiges Thema:
Mit dem Intensivreiniger und der Pflanzenseife gehen Ihnen unsere Helfer zur
Hand. Gegen witterungsbedingten Grauschleier zieht der Entgrauer wirkungsvoll
zu Felde. Auf einfachste Weise hilft er
Ihnen, die Uhr zurück zu drehen und den
natürlichen Holzton wieder herzustellen.

Besonderen Schutz gegen Wind und
Wetter bietet die Wetterschutzfarbe.
Der zähelastische Anstrichfilm ist pilzhemmend eingestellt,wasserdampfdurchlässig und eignet sich gut zur
Beschichtung von sägerauhem Holz.
Darüber hinaus stehen bei entsprechender Grundierung auch Decklacke
zur farbigen Gestaltung zur Verfügung.










  







 

 










 



 










 













 








 







 

    



  
 
 






  
  

 
 

 
 




  







 
 

 





Naturmix
Art.-Nr. 670
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Art.-Nr. 656

Bitte berücksichtigen Sie, das alle Farbdarstellungen Reproduktionen sind und die Originalfarben bei realer Anwendung je nach Mischungsverhältnis und Untergrund entsprechende Abweichungen aufzeigen.















Ihr LEINOS Fachhändler

 















 

 

 








So farbenfroh
wie das Original –
Unsere Welt der Farben

