
OBERFLACHEN

Lössiger Londhouslook
Hesse hot den ongesogten Londhouslook um einen
neuen Oberflöcheneffekt erweitert. Er ist umwelt-
bewusst komplett ouf Wosserlockbosis oufgebout
und zudem öußerst einfoch in der Anwendung.

§ eit vielen Jahren zählr ,,Modern
vCounty", auch Landhauslook ge-

nannt, zum ungebrochenen Trend in
der Inneneinrichtung. Ob das gesamte

Möbel oder nur ein akzentuierter
Schubkasten im Landhauslook gestaltet
wird, bleibt dem Entwerfer oder Gestal-
ter überlassen. In jedem Fall strahlt das

fertige Möbel Ehrlichkeit aus. Holz darf
hier Holz bleiben und das sieht man.
Diesem Trend folgend hat der Lacke-
und Beizenspezialist Hesse einen neuen
Oberflächeneffekt im Landhauslook
entwickelt. Er ist zukunfts- und um-
weltbewusst komplett auf '§f'asserlack-

basis aufgebaut und zudem äußerst ein-
fach in der Anwendung. Zum Einsatz
kommt er in der Regel bei einem Stark-
furnier, vorzugsweise bei Astfichte oder
Astkiefer. \üer es dezenter mag, kann
auch Streiferfurniere einsetzen. Im ers-

ten Arbeitsschritt erfolgt der Schliff mit

26 exakt 5.2o2o

Korn 180 und das Strukturieren der
Oberfläche mit einem Bürstenaggregat.
Im Idealfall geschieht das mit einem
Schleifautomat. Dann erfolgt der Auf-
trag eines wässrig basierten Farblacks
mit 120 g/m2. Im Anschluss ist eine
Zwischentrocknung von vier Stunden
bei 20 Grad Celsius nötig. Der Farblack
wird mit einem wässrigen Klarlack
überlackiert: mit 100 g/m2 und einer
Trocknungszeit von ebenfalls vier Stun-
den bei 20 Grad Celsius.
Dann erfolgt der Auftrag einer wässri-
gen lüTischbeize im '§ü'unschfarbton mit
einer Auftragsmenge von 80 g/m2. Im
Anschluss muss die Fläche für eine
Stunde bei 20 Grad Celsius trocknen.
Mit einem Exzenterschleifer Korn 180
bis 320 wird die '§Tischbeize 

abgetra-
gen. Sie verbleibt lediglich in den Poren
des strukturierten Trägermaterials. Die
fertige Fläche wird dann nochmals mit

Beim neuen Londhous-
effekt dorf sich Holz
ols Holz zeigen.

Musterflöchen des Londhouseffekts konn
mon im Hesse-Mustershop bestellen.

einem farblosen '§ü'asserlack mit 100 g/
m2 endversiegelt. Nach einer Trock-
nungszeit von 16 Stunden bei 20 Grad
Celsius ist der Landhauseffekt fertig.
Original Musterflächen des Effekts sind
im Hesse-Mustershop bestellbar. r

Weitere lnformqlionen
www.hesse-lignal.de
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