Wir machen Holz stark.

10 JAHRE GAR ANTIE
für die Beschichtung von Fassadenbrettern mit
Koralan® Holzöl
Koralan® Holzöl Spezial
Koralan® Vergrauungslasur sowie
Koralan® UL 110
Die Formulierung dieser Produkte basiert auf ausgesuchten emulgierten Ölen,
die mit mikrofeinen Wachsen versetzt sind. Diese Kombination ermöglicht eine
optimale Penetration in das Holz und eine tiefgehende Hydrophobierung der Holzfasern.

Hieraus ergeben sich viele Produktvorteile für Ihr Holz:
	Lasierend, die markante Holzstruktur
bleibt erkennbar
	Ideal für Nadelholz im Außenbereich
wie Fassadenhölzer, Dachüberstände,
Sichtschutzelemente usw.
	Auf Wasserbasis
	Offenporig, feuchtigkeitsregulierend
	Mit natürlichen Ölen und Wachsen
Voraussetzung für eine dauerhafte, ansprechende Beschichtung:
Die Holzfeuchte darf 18 % nicht überschreiten.
Sachgerechte Applikation der oben genannten Produkte gemäß Technischem Merkblatt.
Fachgerechte Montage der Fassadenprofile (konstruktiver Holzschutz, ausreichende Hinterlüftung, nicht-rostende Befestigungsmaterialien, usw.).
Jegliches Produkt, welches vor der Montage als nicht zufriedenstellend empfunden
wird, darf nicht montiert werden.
Schnitt- und Befestigungsstellen müssen sofort mit dem vorab applizierten
Koralan®-Produkt im gleichen Farbton nachgestrichen werden. Im Hirnholzbereich
hat die nachträgliche Beschichtung des Holzes mindestens zweimalig zu erfolgen.
Beschädigungen der Beschichtung, die während der Montage entstehen, müssen
sofort mit dem vorab verarbeiteten Koralan®-Produkt im gleichen Farbton nach
gestrichen werden.
Überprüfen Sie ein- bis zweimal jährlich die Fassadenoberfläche auf Beschädigungen und Verschmutzungen. Solche Flächen müssen gereinigt und fachgerecht mit
dem eingesetzten Koralan®-Produkt im gleichen Farbton nachgestrichen werden.
Die Kaufbelege dienen als Nachweis der Nachpflege.
Je nach Helligkeit des Farbtones und Exposition des verbauten Holzes hat alle zwei
bis drei Jahre ein fachgerechter Pflegeanstrich mit dem vorliegenden Koralan®Produkt im gleichen Farbton zu erfolgen, da durch UV-Strahlung und andere Witterungs- und Umwelteinflüsse jede Oberflächenbeschichtung mit der Zeit abbaut.
Leistungsinhalt
Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Anstrich mit den oben genannten
Produkten und dass dieser nicht reißt und nicht abblättert. Im berechtigten Garantiefall beschränkt sich der Schadensersatz ausschließlich auf den Materialeinsatz
zur Mängelbeseitigung.
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	Hervorragende Penetration ins Holz
	Wasserabweisend
Wetterbeständig
	Nicht schichtbildend, daher kein Abblättern,
somit problemlos nachstreichbar
	Schnell trocknend, nach Trocknung
stapelfest
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Ausschlusskriterien
Dieser Garantiezeitraum beruht auf dem konsequenten Einhalten des aktuellen
Stands der Technik bei Holzauswahl (Qualität und Holzart), Konstruktion und
Fertigung, Transport und Verbau sowie der qualifizierten Beschichtung mit den
genannten Koralan®-Produkten anhand der Beschichtungsempfehlungen der
Kurt Obermeier GmbH & Co. KG.
Je nach Holzart und Bewitterungsgrad der Holzflächen muss der Kunde diese
Flächen regelmäßig kontrollieren und pflegen, sowie die vorgeschriebenen
Wartungsintervalle einhalten. Glanz- und Farbtonveränderungen stellen keinen
Garantiefall, sondern einen typischen Bewitterungsverlauf dar.
Harzaustritte und damit verbundene Folgen sind bei Nadelhölzern üblich und daher
nicht Teil der Gewährleistung. Ebenso können, bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtung, Holzinhaltsstoffe aus dem Holz ausgetragen werden
und Verfärbungen an hellen Farbtönen, oder Verfärbungen im Umfeld verursachen.
Unterschiede in der Holzstruktur und Rauigkeiten, insbesondere im Bereich von
Ästen und Kanten, lassen sich trotz modernster Fertigungstechnik im Hobelwerk
nicht immer vermeiden. Dadurch schwankt in diesen Bereichen bei der Beschichtung die Farbpigmentaufnahme, was optisch zu leicht dunkleren Stellen führen
kann, welche aber keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Beschichtung haben.
Sollten die Fassandenbretter durch die Witterungseinflüsse oder bedingt durch die
Konstruktion reißen, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar.
Werden Pflege- oder Renovieranstriche nicht fachgerecht, d. h. beispielsweise
durch einen ordnungsgemäßen Fachbetrieb, gemäß BFS Merkblatt Nr. 18 und nach
aktuellen technischen Merkblatt ausgeführt, oder hierfür andere Produkte als die
genannten Koralan®-Produkte verwendet, oder werden die Pflegenachweise
(Rechnungsbelege) nicht erbracht, erlischt die Garantie. Die Kostenübernahme für
Pflege- und Renovieranstriche sind nicht Teil dieser Gewährleistung.

