
Passion for wood

Cetol® WF 771 Der Schutz für 
beanSpruchteS 
holz
Machen Sie Ihr holz stark und 
schützen Sie es vor äußeren 
einflüssen. cetol® Wf 771 
ist besonders geeignet für  
terrassendielen, Gartenmöbel 
und Verbretterungen!

optimaler 
oberFläChensChutz

durCh selF-stratiFying©-
bindemittel!
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Holz unterstreicht die natürliche Umgebung im Garten und auf der Terrasse. Überall wo Holz zum Einsatz kommt, steigert es das Wohlgefühl und 
schafft ein stimmungsvolles Ambiente. In allen direkt bewitterten Außenbereichen ist Holz extremen Belastungen ausgesetzt und benötigt 
besonderen Schutz. 
 
Anwendung: 
Mit cetol® Wf 771 bietet Sikkens Wood coatings ein spezielles produkt mit hoher Schutzwirkung vor uV-licht und feuchtigkeit. Die transparente lasur füllt holz- 
poren mit dem Saturator-effekt® wieder auf und erhöht so die haltbarkeit. eine abblätterung der beschichtung findet nicht statt. Das in cetol® Wf 771 verwendete 
Self-Stratifying©-bindemittel ist modular aufgebaut: Mit der ersten Komponente sorgt es für eine gute haftung auf dem untergrund, mit der zweiten Komponente bietet  
es einen sehr guten Schutz vor uV-licht und feuchtigkeit. 

CETol® WF 771
Matte, transparente Grund-, Zwischen- und
Schlussbeschichtung im 1-Topf-3-Schichtsystem
für Holzböden sowie auch für andere begrenzt und 
nicht maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich.

Anwendung: für begrenzt und nicht maß-

haltige holzbauteile aus laub-, nadelholz und

modifizierte holzarten

Verarbeitung: Streichen, brettersteich-

maschine, Vacumat, tauchen, fluten

Produktvorteile:
l Matte, transparente Grund-, zwischen- und Schlussbeschichtung  
 für holzbauteile im außenbereich
l besonders geeignet für mittel bis stark beanspruchte holzflächen,  
 wie terrassendielen, Gartenmöbel, Dachuntersichten und Verbretterungen  
 usw.
l uV-schützend
l hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
l als 1-topf-System einsetzbar
l Saturator-effekt® (füllt holzporen auf und wirkt vorzeitiger  
 Verwitterung entgegen)
l optimaler oberflächenschutz durch Self-Stratifying©-bindemittel

Bindemittelart: acryl-alkydharz

Verbrauch: 100-150 ml/m2

Farbton: Verschiedene farbtöne über das Sikkens-colorMix-Mischsystem

Gebindegröße: 10 liter
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cetol® Wf 771

alles auf einen blick

Unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch als Download unter: www.sikkens-wood-coatings.com

Globale Konzerne, wie McDonald‘s oder Walt Disney, konnten wir von unserer farbkompetenz mit der Kollektion „never ending impressions“ überzeugen. Sie umfasst ausge-
wogene, intensive farbkombinationen, um die Welt der farben erlebbar zu machen. Gerade für cetol® Wf 771 bietet die Kollektion eine umfangreiche farbvielfalt mit einer 
Vielzahl an Möglichkeiten.

Wirkungsweise des
Self-Stratifying

©
-Bindemittels

Bindemittel 1            Bindemittel 2


