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Schutz bei Wind und Wetter

DONNOS-Zaunimprägnierung Nr. 223 223 ist eine wasserabweisende, wetter-
feste und offenporige Imprägnierung für den Außenbereich. Unter anderem ist sie
gut geeignet für raues Schnittholz und daher empfehlenswert für Zäune, Stall- und
Scheunenwände sowie für Spielgeräte, Frühbeete und Blumenkästen.
Beschichtungen mit DONNOS bleiben dauerelastisch, daher kein Absplittern der
Abblättern. DONNOS wird aufgebracht durch die üblichen Techniken wie Streichen,
Spritzen oder Tauchen bei Temperaturen über 15 ° C (59 ° F).

DONNOS ist derzeit in acht Farbtönen erhältlich, welche untereinander mischbar
sind. Auf der Rückseite finden Sie eine Probe der verschiedenen Farbtöne.

Für weitere Informationen und Sicherheitshinweise lesen Sie bitte unsere
Technischen Merkblätter oder die Informationen auf der Verpackung.

Bitte kontaktieren Sie auch Ihren LIVOS Fachhändler vor Ort oder melden Sie sich
direkt bei uns. Weiterhin können Sie unsere Website besuchen (www.livos.de) oder
uns über unsere Hotline erreichen: +49 (0) 5825 bis 8830.
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Penetrating Fence Stain
Lasure Clôtures
Impregnante per recinizionie 
in legno
Lasura para vallas
Værbeskyttelse



223 - 087   eiche hell oak clear    
chêne clair  roble claro  
quercia chiaro  lys eik

223 - 041   englisch rot english red
rouge anglais  rojo inglés
rosso inglese  engelsk rød

223 - 062   nußbaum walnut  noyer
nogal  noce  nøttebrun

223 - 068   teak hell light teak  teck clair
teca claro  teak chiaro  lys teak

223 - 051   persisch rot persian red
rouge persan  rojo persa

rosso persiano  persik rød

223 - 103   dunkelbraun dark brown
marron foncé  marrón oscuro

marrone scuro  mørkebrun

223 - 101  schwarz black  noir
negro  nero  svart

223 - 109   grün green  vert
verde  verde  grønn

Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.

Pour des raisons d'impression, l'exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.

Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.


