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Beschichtungen
Grundsätzlich ist anzumerken, dass nur jene Profil-
formen empfohlen werden können, welche eine ent-
sprechende Kantenrundung aufweisen. Scharfkantige 
Ausführungen wie auch gefaste Kanten zeigen bei al-
len Systemen ein frühzeitiges Versagen der Beschich-
tungen an der Kante. Werkseitig applizierte Beschich-
tungen (ca. 80 μm) – sowohl lasierend hellbraun als 
auch deckend weiß – zeigen sich insgesamt in einem 
wesentlich besseren Zustand als händisch applizierte 
Beschichtungen (ca. 60 μm). So sind die industriell 
weiß beschichteten Profilbretter auch nach acht Jah-
ren Bewitterung noch in einem hervorragenden Zu-
stand.
Die lasierenden hellbraunen Beschichtungen zeigen 
nach acht Jahren Bewitterung ohne Wartung starke 
Abwitterungen. Im Spritzwasserbereich ist die Be-
schichtung teilweise nicht mehr vorhanden. 
Bei den Dreischichtplatten ist die Beschichtung auch 
am Spätholz der Jahresringe abgewittert. Ein Teil der 
Okoumésperrholzplatten wurde – wie empfohlen – ge-
wartet. Diese Platten weisen ein wesentlich besseres 
Erscheinungsbild auf. Die deckend weißen Beschich-
tungen können insgesamt als die hochwertigsten Be-
schichtungen an der Testfassade beurteilt werden. Sie 
sind teilweise – insbesondere bei maschineller Appli-
kation – noch vollständig intakt. Lediglich im Bereich 
der Kanten und im Spritzwasserbereich sind Abwitte-
rungserscheinungen erkennbar.  Bei allen Varianten 
mit Öl- und Nanobeschichtungen ist die Beschich-
tung nicht mehr vorhanden. 

Sondermaterialen
Die zwei eingesetzten WPC-Profile zeigen sich in einem 
sehr guten Zustand. Das unbeschichtete WPC entwi-
ckelte eine Weißfärbung, die Oberfläche kreidet leicht 
ab und beginnender Schwarzpilzbefall ist aus der Nähe 
erkennbar. Das dunkel beschichtete WPC-Profil be-
findet sich in einem hervorragenden Zustand.  
Sowohl eine Variante der OSB- als auch der Spanplat-
ten sind mit einer in vier Arbeitsgängen aufgebrach-
ten High-Solid-Beschichtung auf PUR-Basis (Schicht-
dicke ca. 0,4 mm) versehen. Dabei zeigt sich, dass 
wenn die Beschichtung keine Beschädigungen auf-
weist, diese auch in einem einwandfreien Zustand vor-
liegt. Sollten jedoch Beschädigungen der Beschich-
tungen auftreten, wird der jeweilige darunter liegende 
Holzwerkstoff völlig zerstört. Zum Einsatz solcher Be-
schichtungssysteme kann nicht geraten werden. 

Konstruktion
Die Empfehlung, Fugen mit mindestens 10 mm Breite 
auszuführen, hat sich im Langzeitversuch bestätigt. 
Dadurch, dass sich in diesen Fugen kein Kapillarwas-
ser halten kann, zeigt die Konstruktion in diesem Be-
reich keine Schäden. Die verschiedenen Ausführun-
gen stumpfer Stöße bei Profilbrettern mit und ohne 
Hirnholzschutz bzw. mit und ohne Oberflächenbe-
schichtungen zeigen, dass in diesem Bereich bislang 
keine Fäulnisschäden aufgetreten sind. Lediglich 
Oberflächenbeschichtungen weisen, ausgehend vom 
Hirnholz, verstärkte Abwitterungserscheinungen auf. 
Die unter den jeweiligen Fassadenflächen angebrach-
ten verzinkten Metallprofile weisen starken Rost auf. 
Es sind jedenfalls reine Zinkbleche oder gleichwertige 
Materialien dringend zu empfehlen, sowohl im Hin-
blick auf die Lebensdauer als auch die auftretenden 
Verfärbungen. e
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Diotrol Naturöl-Lasuren – das bedeutet Farben und 
Lasuren für Fassaden, Wände, Decken, Böden und 
Möbel, die aus Holz erstellt wurden. Die Produkte wer-
den in zwei Versionen angeboten – lösemittel- oder 
wasserbasiert. Maler, Sägewerke und Zimmereien aus 
der Schweiz und der gesamten EU verlassen sich seit 
Jahren auf die gleichbleibende Qualität und Vielfältig-
keit der Diotrol Naturöl-Lasuren. 

Wasserbasierte Produkte 
Naturbelassene Möbel, Wände oder Böden sind wie-
der im Trend. Durch den Lichteinfluss vergilbt jedoch 
beispielsweise helles Fichtenholz im Innenbereich. Um 
diesen Verfärbungen entgegenzuwirken, bietet Diotrol 
ein komplettes „Sonnenschutzsortiment“ an: Diotrol 
Aqua Wallcare, Diotrol Aqua Ligno-Protect oder Dio-
trol Aqua Sun-Ex. Im Außenbereich geht der Trend zu 
natürlich vergrauten Fassaden. Ohne etwas Unterstüt-
zung vollzieht sich diese Vergrauung jedoch nicht 
gleichmäßig und es entsteht ein fleckiges Erschei-
nungsbild. Die Lösung: Diotrol Aqua Naturöl-Lasur AW-
51. Der Einmalüberzug lässt das durch Abwitterung 
frei werdende Holz natürlich vergrauen. 

Lösemittelbasierte Produkte 
Ob hoch über der Baumgrenze oder auf Meereshöhe 
eingesetzt, die klassische Diotrol Naturöl-Lasur hält 
sämtlichen Witterungen stand. Die natürliche Farben-
pracht der Diotrol Plus-Kollektion deckt alle Schattie-
rungen von Holztönen ab und betont den natürlichen 
Charakter des Holzes. In derselben Farbkollektion wird 
Diotrol Edelwax UV angeboten. Dieses Spezialfassa-
denwachs mit einem extrem hohen Wachsanteil lässt 
Regenwasser abperlen und schützt Fassaden lange 
vor Durchfeuchtung und den daraus resultierenden 
Holzschäden. 

Die inhabergeführte Schweizer Firma Maurolin AG ent-
wickelt, produziert und vertreibt diese renovations-
freundlichen, witterungsbeständigen und ökologisch 
sinnvollen Holzschutzlasuren und Farben. Die natür-
lichen Öle, die in den Diotrol-Produkten zum Einsatz 
kommen, stammen aus hochwertigen und erneuerba-
ren Rohstoffen. Das sehr gute Eindringvermögen die-

Wer mit Holz baut, entscheidet sich bewusst für einen 
ökologischen Baustoff. Holz „lebt“ und strahlt eine ganz 
besondere Wärme und Gemütlichkeit aus. Um diese Ein-
zigartigkeit auch über die Jahrzehnte zu erhalten, bie-
tet sich eine bewährte Palette von Holzschutzproduk-
ten auf Basis von Naturölen an: Diotrol Naturöl-Lasuren.

DIOTROL NATURÖL-LASUREN – 
AUS ERFAHRUNG GUT

ser Lasurprodukte und die dauerhaft hohe Elastizität 
des Anstrichs sind Garanten für langlebige Anstrich-
ergebnisse und zufriedene Kunden. Von der deutschen 
Niederlassung am Ufer des Bodensees ist die Firma 
in der Lage, österreichische und deutsche Kunden in-
nerhalb von 24 Stunden zu beliefern. Das Unterneh-
men ist im Begriff, ein Netz von Großhandelspartnern 
in Österreich aufzubauen. Wer eine kompetente Be-
ratung wünscht, ist bei Andreas Listl, Ver-
kaufsleiter Österreich und Deutschland, 
an der richtigen Adresse. e

Diotrol AG
Heuriedweg 30a
D-88131 Lindau
www.diotrol.com

Die Schweizer
Diotrol-Produkte

sind österreichweit
innerhalb von

24 Stunden lieferbar.
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