
 
 
 
Pflegeanleitung für Holz im Außenbereich 
 
 
Holz ist ein wertvolles Naturprodukt. Ohne wirksamen Schutz sind Hölzer den 
äußeren Einflüssen schonungslos ausgesetzt. Mit den hochwertigen impralan®- und 
impranol®-Produkten ist Ihr Holz hervorragend gegen Witterungseinflüsse (Sonne, 
Regen) geschützt – es sieht gut aus und behält lange seinen Wert. 
 
Für den Außenbereich empfehlen wir folgenden Anstrichaufbau. 
 
Anstrichaufbau lasierend 
 
Zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, und gleichmäßigeren Farbgebung bei Holz 
mit unterschiedlicher Saugfähigkeit (z.B. Kiefer, Fichte) vor dem Auftrag der farbigen 
Lasur mit impranol® Imprägniergrund farblos streichen. 
Bei den Pavillons Elegance, Piazza, Villino und Vacanza muss 
jahreszeitabhängig, aber spätestens nach 3 Monaten ein weiterer 
Farbauftrag von außen erfolgen. 
Dies ist dringend notwendig. 
 
Unbehandeltes Holz 
Vorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen 
grundsätzlich einen Probeanstrich. 
 
Bei noch nicht eingebauten Hölzern sollte immer ein allseitiger Anstrich erfolgen um 
z.B. bei einer Giebelverschalung eine übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme von der 
Rückseite her zu vermeiden. 
 
Wichtig:  Ein farbloser Anstrich im Außenbereich bietet keinen UV-Schutz und ist 

daher als alleiniger Anstrich nicht zu verwenden! 
 
impranol® Imprägniergrund 
Hochtransparente, offenporige Holzschutzlasur auf Alkydharzbasis, lösemittelhaltig. 
Vorbeugend wirksam gegen Bläue. 
 
Grundanstrich  impranol® Imprägniergrund 1) 
Zwischenanstrich  impranol® Color 1) 
Endanstrich   impranol® Color 1)                          - gegen Aufpreis möglich 
 
Impranol  Color 
Lösemittelhaltige offenporige Lasur mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden 
Schutz gegen Bläue. 
 
 
 

⎬ werksseitig bei den meisten Modellen vorhanden



 
 
Bitte beachten Sie beim Endanstrich auf hell (z.B. altkiefer) beschichtete 
Holzprodukte, das diese z.B. durch starke Regenschauer relativ stark verschmutzt 
sein können. Damit der vorhandene Schmutz nicht überstrichen wird, sollten Sie hier 
eine Vorreinigung durch handelsübliche milde Haushaltsreiniger durchführen. 
Das gleiche gilt für Pilze, welche sich durch Feuchtigkeit und Schmutz auf der 
Oberfläche gebildet haben. 
 
Zwei bis drei Nachanstriche mit impranol® Color im gewünschten Farbton. 
Grundsätzlich gilt: je heller der gewählte Farbton und je intensiver die Bewitterung, 
desto kürzer die Renovierungsintervalle. 
 
Renovierungsanstrich 
Vorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Deckende 
Anstrichsysteme, Klarlacke oder Dickschichtlasuren restlos entfernen. Stark ver-
witterte Hölzer anschleifen, um hochstehende Holzfasern zu entfernen und um eine 
gleichmäßige Holzoberfläche zu erzielen. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. 
Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich. 
 
Anstrichaufbau deckend 
 
 
Unbehandeltes Holz 
Vorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen 
grundsätzlich einen Probeanstrich. 
 
Zur deckenden Beschichtung im Außenbereich empfehlen wir impralan® Deckfarbe  
D 100. Es handelt sich hierbei um eine seidenglänzende, elastische Acrylat-Deckfarbe 
auf Wasserbasis. 
 
Dunkle Farbtöne 
Grundanstrich  impranol® Imprägniergrund 1)   
Zwischenanstrich  impralan® Deckfarbe D 100 
Endanstrich   impralan® Deckfarbe D 100 
 
 
Helle Farbtöne oder Weiß 
Grundanstrich  impranol® Imprägniergrund 1) 
Zwischenanstrich  impralan® Fenstervorlack V 100 
Endanstrich   impralan® Deckfarbe D 100 im gewünschten Farbton 
 
impralan® Fenstervorlack V 100 weiß vermindert bei weißen oder hellen Anstrichen 
wirkungsvoll das Durchschlagen farbiger Holzinhaltsstoffe. 
 
 
 
 
 



 
 
Renovierungsanstrich 
Vorbereitung: Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Nicht haftende 
Anstrichsysteme restlos entfernen. Stark verwitterte Hölzer anschleifen, um hoch-
stehende Holzfasern zu entfernen und um eine gleichmäßige Holzoberfläche zu 
erzielen. Beim Schleifen Staubschutzmaske tragen. Wir empfehlen grundsätzlich 
einen Probeanstrich. 
 
Beim Anstrichaufbau ist zu verfahren wie bei unbehandelten Hölzern. Sofern der 
Altanstrich komplett entfernt wurde, sollte in jedem Fall vorgrundiert werden. 
Zur Nachbehandlung empfehlen wir unsere profilan®-Produkte. 
Grundanstrich  profilan® prevent 1) 

1. Zwischenanstrich  profilan® secur weiß 
2. Zwischenanstrich  profilan® secur weiß 
Endanstrich   profilan® opac im gewünschten Farbton 
 
Nur eine regelmäßige Nachpflege schützt Ihre Holzoberflächen vor Sonne und Regen. 
Wir empfehlen eine jährliche Prüfung der Beschichtung und ein frühzeitiges Aus-
bessern kleiner Schadstellen. Eine werterhaltende Oberflächenbehandlung mit 
impralan®- und impranol®-Produkten - das Beste, was Sie für Ihr Holz tun können.  
 
Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter.  
 
 
Vergrauung von Holzbauteilen 
Die Vergrauung der Holzoberfläche wird durch die Sonnenstrahlen verursacht. 
Die dort enthaltenen UV-Strahlen greifen die Ligninschicht des Holzes an. 
Es entsteht ein Zersetzungsprozess, der immer weiter voranschreitet. 
Die Holzstruktur wird porös und zerfällt. 
Der einzigste Schutz dagegen ist, die Oberfläche mit entsprechender Farbe zu 
behandeln. Die verschiedenen Farbtöne der Lasuren werden über mikronisierte 
Pigmente erreicht. Diese wiederum liegen in der Farbschicht und reflektieren die 
Sonnenstrahlen, damit die UV-Strahlen nicht bis ans Holz gelangen können. 
Um den Wert Ihres Pavillons zu erhalten, bedeutet dies eine regelmäßige Kontrolle, 
und gegebenenfalls nachstreichen. 
 
1)Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und  Produkt-
information lesen. 
 
Tipp: Wir empfehlen Ihnen nachfolgende Teile besonders intensiv und exakt zu  
 behandeln. 
 - sämtliche Wasserschenkel 
 - sämtliche Sprossenkreuze besonders die Ecken und waagerechten Holzteile. 
 - Brüstungen von Fenster (Falz zum Glas hin) und Türrahmen – hier auch 
   besonders die Ecken und waagerechten Holzteile. 
 - Beobachten Sie jährlich den farblichen Oberflächenzustand auf der Wetter- 
   seite des Pavillons. Hier zeigen sich die ersten Schwachstellen des Farb- 
   anstriches. 


