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�

Intensive Farbtöne 

�

Geruchsfrei 

�

Kann mit allen unseren 
wasserbasierenden 
Produkten und mit NORDIK 
überlackiert werden  

�

Oberflächensystem für 
weisse oder luminagraue 
Beiztöne  

�

Alle Farbtöne mischbar 

�

Ideal geeignet für einen 
vollständig geruchsfreien 
Behandlungszyklus  

�

Ideal für Parkettböden 

�

Nur für den Innenbereich 

BESCHREIBUNG 

COLORWOOD ist eine Zwei-komponentige Polyurethan-Beize auf Wasserbasis für den Innenbereich. Leicht 
verwendbar, ist COLORWOOD zum Beizen von Parkettböden besonders geeignet.  
COLORWOOD ist auch geeignet für Treppen, Täfelungen, Möbel und Holzverkleidungen aus allen Holzarten. 
COLORWOOD verleiht dem Holz einen einheitlichen Farbton. Das Produkt kann mit allen unseren 
wasserbasierenden Produkten überlackiert werden; die Gefahr eines Abblätterns besteht nicht.   
Für die Farbentönungen weiß oder luminagrau ist COLORWOOD in Kombination mit PRIMER COLORWOOD zu 
verwenden. Selbst bei gerbsäurehaltigem Holz verhindert das gemeinsame Anwenden dieser beiden Produkte das 
Entstehen von Extraktionsflecken an der Oberfläche. 
COLORWOOD ist erhältlich in 8 Holzfarbtönen: weiß, luminagrau, gedämpftes Holz, ebenholz, nuss mansonia, 
palisander, teak, wenge. Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. 
Lieferform: 1-Liter- Kunststoffgebinde + 0,1 Lt von IDRO 2 

VORBEREITUNG DER FLÄCHE 

� COLORWOOD muss auf rohem sauberem Holz verwendet werden; dieses darf weder Wachs, Imprägniermittel 
oder Reste einer vorhergehenden Lackierung oder imprägnierenden Behandlung aufweisen.  

� Die Oberfläche einheitlich abschleifen; dabei darauf achten, dass keine Fehlstellen entstehen. Beim letzten 
Schleifgang Schleifpapier mit einer 120er Körnung verwenden. 

� Keine Abbeiz- oder Reinigungsmittel zum Entfernen von Resten eventuell vorheriger Behandlungen 
verwenden. 

� Sorgfältig den Staub mit einem Staubsauger und antistatischen Tüchern entfernen. 
� Wenn die Farbtöne weiss oder luminagrau auf tanninhaltigen Hölzern angewandt werden sollen, so muss 

PRIMER COLORWOOD genutzt werden. 

VERARBEITUNG 

� COLORWOOD im Verhältnis 10:1 mit IDRO 2 (Härter) gut mischen. 
� Die Mischung unmittelbar nach Hinzufügen der Komponente B sehr stark schütteln. Die Mischung sollte 

innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, denn sie wird unbrauchbar. 
� Verdünnung ist nicht notwendig. 
� COLORWOOD wird in dünner, gleichmäßiger Schicht mit einer kurzhaarigen Rolle oder einem Flächenstreicher 

einheitlich aufgetragen. Dabei immer in Richtung des Verlaufs der Holzmaserung arbeiten, ohne das Produkt zu 
"ziehen". Stellen, die bereits mit dem Produkt behandelt sind, nicht nochmals mit der Rolle bearbeiten. 

� Die Behandlung sollte schrittweise auf begrenzten Bereichen erfolgen. 
� Für die Verwendung mit der Spritzpistole, ist das Produkt nicht geeignet. 
� Innerhalb von max. 5 Min. nach dem Auftragen die Schichtdicke der COLORWOOD mit einer 

Einscheibenmaschine, mit einem weißen Pad ausgleichen. Für die Ecken und schwerzugänglichen Bereiche 
ein sauberes, weißes Baumwolltuch verwenden.  

� Für einen schnellen Arbeitsfortschritt – besonders bei großen Oberflächen – sollten zwei Personen eingesetzt 
werden. Die erste Person trägt wie beschrieben das Produkt auf, während die zweite Person es mit einer 
Poliermaschine gleichmäßig verteilt. 

� Nach 6-stündiger Trocknung mit NORDIK oder CARVER Versiegelungsprodukte auf Wasserbasis 
überstreichen. 

� Wenn die Farbtöne weiss oder luminagrau auf tanninhaltigen Hölzern angewandt werden sollen, so muss 
PRIMER COLORWOOD genutzt werden: nach ca. 2 Std., ohne Anschliff, 1 Schicht COLORWOOD auftragen. 

� Keinen Zwischenschliff auf COLORWOOD durchführen. Die erste Hand der aufgebrachten Endbearbeitung 
immer anschleifen, jedoch darauf achten, die Schicht nicht zu durchstoßen. 

� In den meisten Fällen ist ein einfacher Auftrag von COLORWOOD für den gewünschten Effekt ausreichend. 
Sollte ein noch intensiverer Farbeffekt benötigt werden, so kann nach ca. 6-8 stündiger Trocknung eine zweite 
Schicht COLORWOOD aufgetragen werden. 

� Andere Zyklen und Verarbeitungsmethoden sollten immer vorher ausprobiert werden. 
� Die empfohlenen Schleifmittel gelten bei Benutzung einer Poliermaschine. Falls eine Trio eingesetzt wird, eine 

Schleifkörnung von 80 bis 100 verwenden. 
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AUFBEWAHRUNG 

� Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15°C und +35°C mit relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35 und 75% zu empfehlen. 
Das bedeutet, Raum, Boden und Produkt müssen eine Temperatur von mindestens 15° C aufweisen. 

� Die angegebene Verbrauchsmenge einhalten! 
� Vor der Behandlung von Tropenhölzern oder allgemein dunklen Hölzern sollte vorab ein Test ausgeführt werden, um unerwünschte 

Farbumschläge zu vermeiden. 
� Während des Trocknens keine Metallgegenstände (Werkzeuge) im Kontakt mit dem gebeizten Holz lassen. 
� Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. 

TECHNISCHE DATEN 

(bei Raumtemperatur von +23°C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65%) 
Mischungsverhältnis nach Volumen (mit IDRO2) 10 : 1 
Viskosität 12” F4 ± 2” F4 
Spezifisches Gewicht 1.05 ± 0.05 
pH 8.0 ± 1.0 
Topfzeit 2 Std. 
Trockenzeit (staubfrei) 30 Min. 
Überstreichbar nach / innerhalb 6/24 Std. 
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich 15-18 m/Liter
Reinigung der Geräte IDROCLEANER 
VOC (auf die nicht katalysierte Mischung berechnet) (1999/13/CE) 0.5% 
VOC (auf die 10:1 katalysierte Mischung berechnet) 42 g/l 

Vor Frost schützen! 

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten! 

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate haltbar. 

N.B. Die in diesem Technisches Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. 

Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen. 


