
 

 

Weichholz gelaugt 

Die in Skandinavien schon etwas länger bekannte Arbeitsweise „Weichholz gelaugt“ stößt auf immer größeres 
Interesse nicht zuletzt aufgrund des zunehmenden Trends zum Massivholzmöbel – in erster Linie Fichte / 
Tanne und Kiefer.  
Der betont positive Effekt kann ausschließlich durch chemische Behandlung mit Vor- und Nachbeize erzielt 
werden. 

Die Vor- und Nachbeize wird flüssig als 10-fach Konzentrat geliefert.  
1 Liter reicht je nach Verarbeitungsweise für 50 – 80 m². 

Arbeitbeschreibung 

Holzvorbehandlung: schleifen mit 100 – 120 er Körnung ( eisenfreies Schleifpapier ) 

Entstauben, bei stark harzhaltigem Holz entharzen mit  LIGNAL Holzseife HBV 243 

Vorbeizen:  Hesse-Weichholz-Vorbeize BH 59-21490,        bh59 
Mischungsverhältnis 1 Teil Beize + mindestens 10 Teile Wasser  
(in der Regel ca. 1:50 verdünnt), die Verdünnung bestimmt den Farbton! 

aufbeizen wie nach a), b), oder c) beschrieben.  

a) satt mit einem Kunststoffschwamm auftragen, kurz einwirken lassen, dann Beizüberschuß mit 
Kunststoffschwamm wieder abnehmen. 
 

b) Gleichmäßig feucht (nicht naß) mit einer Becherpistole  
(1,5 mm Düse, 2 bar Spritzdruck, gedrosselte Beizzufuhr) aufspritzen, eventuell leicht vertreiben. 
 

c) ca. 15 – 30 Sek. In die Beize tauchen, herausnehmen und abtropfen lassen,  
Tropfnasen mit einem Kunststoffschwamm vertreiben. 

 
Trocknung:  ca. 3 – 6 Std. bei Raumtemperatur 

Nachbeizen:  Hesse-Weichholz-Nachbeize BI 59-21491     bi59 
Mischungsverhältnis exakt 1 Teil Beize + 10 Teile Wasser,  

aufbeizen wie nach a), b), oder c) beschrieben. 

Trocknung:  über Nacht 

Weiterbehandlung: mit allen gängigen Lignal-PUR- oder CN Lacken 

Möglichkeiten der Farbvariation:  heller oder dunkler 
 
Zu diesem Zweck wird das Mischungsverhältnis Vorbeize zu Wasser entsprechend verändert. Das Verändern 
der Konzentration der Nachbeize hat keinen Einfluss auf die Farbtiefe, sondern ist lediglich zur Erzielung des 
Effektes verantwortlich. Nachbeize daher nur in der angegebenen Verdünnung verwenden. 

Diese hier empfohlenen Arbeitsweisen und genannten Angaben basieren auf im Labormaßstab erzielten 
Ergebnissen und Erfahrungswerten. Eine Anwendungskontrolle, ob diese Ergebnisse auf Ihre 
Gegebenheiten übertragen werden können, ist daher Ihrerseits unerlässlich! 

Tipp:          zum Shop 

Speichern oder drucken Sie diese Anleitung. Dann können  
Sie bequem aus der Anleitung alle Artikel über die Eingabe der   Kürzel                                 
in die Schnellsuche im Shop oben rechts aufrufen.  
 
Wie funktioniert die Schnellsuche? >> zur Erklärung 
 
Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem 
derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Deshalb bitte immer auch 
noch die technischen Datenblätter der Hersteller beachten und bei Fragen zur Verarbeitung Rücksprache halten. 

http://www.lackundfarbe24.de/
http://neser-ofs.de/s/ti/anleitungen/anleitung_artikel-schnellsuche_im_shop.pdf

