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Schutz bei Wind und Wetter

LANON-Spielzeuglasur Nr. 210 ist eine wasserabweisende und dampf-
durchlässige Lasur auf Leinölbasis. Anstriche mit LANON beleben die natürliche
Maserung des Holzes und sind nach DIN 53 160 schweiß- und speichelecht,
sowie nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet.
LANON kann mit allen Farbtönen für Holzspielzeug und -geräte im Innenbereich
verwendet werden. Einige Farbtöne bieten UV-Schutz und eignen sich auch für
Anstriche im Außenbereich. 

Diese Lasur wird mit den üblichen Verfahren wie Streichen, Spritzen oder Tauchen
aufgebracht. Beachten Sie unbedingt Lufttemperatur über 12°C und niedrige
Luftfeuchte.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern. 

Fragen Sie auch Ihren LIVOS Händler oder nutzen Sie unsere Web Seite unter
www.livos.de sowie unsere Hotline +49(0)5825 - 88 30.
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Toy Stain
Lasure Jouets
Barniz para juguetes
Velatura per giocattoli
Leketøylasur



*zitrone lemon  citron
limón  limone  sitron

*weiß white  blanc 
blanco  bianco  hvit

*farblos colourless  incolore
incoloro  incolore  fargeløs

pinie pine  pin parasol
pin pinonero  pino  pinje

*mandarin tangerine  mandarine
mandarina  mandarino  mandarin

*orange orange  orange
naranja  arancio  appelsin

sandorn sea buckthorn
argousier  rojo gayuba  

olivello spinosa  tindvedrød

*blutorange blood orange
orange sanguine  naranja sanguina

rosso sangue  blodappelsin

*avocado avocado  avocat
aguacate  avocado  avokado

*kiwi kiwi  kiwi
kiwi  kiwi  kiwi

linde lime  tilleul
tilo  tiglio  linde

kornblume cornflower
bleuet  azul aciano  

azzurro pervinca  kornbloms

*flieder lilac  lilas
lila  lillá  syrin

*gekennzeichnete Farbtöne nur für den Innenbereich
Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.
* marked colors, only for the interior
Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.
* Teintes utilisables uniquement à l'intérieur
Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.
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