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DEUTSCH

Aufgaben der Beschichtung
Holz ist ein Naturprodukt. Die werkseitige Imprägnierung 
schützt das Holz gegen Blaufäule und Pilzbefall. Trocken- 
und Schwundrisse sind witterungsbedingt unvermeidlich. 
Diese Risse können je nach Luftfeuchtigkeit stärker oder 
schwächer auftreten; sie sind ebenso wie 
Farbabweichungen und Maßtoleranzen kein Mangel im 
Sinne der DIN- oder TÜV-Vorschriften, noch 
beeinträchtigen sie die Festigkeit, Haltbarkeit und 
Sicherheit der Produkte. Gegen weitere Beanspruchungen 
wie z.B. Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und 
UV-Strahlung muss das Holztor mit einer pigmentierten 
offenporigen Lasur geschützt werden. Sofern die optionale, 
werksseitige Lasur-Beschichtung nicht gewählt wurde, 
muss diese bauseits, wie folgt beschrieben erfolgen:

Erstbeschichtung
Die Erstbeschichtung muss vor der Montage erfolgen. 
Dabei muss die Holzfeuchte < 15 % sein. Nach jedem 
Zwischenanstrich die Oberfläche nach Trocknung 
schleifen. Vor der ersten Bewitterung sollten je nach Bedarf 
innen- und außenseitig 2 – 3 Anstriche erfolgen.

Pflege und Nachbehandlung werks- und 
bauseitiger Beschichtungen
Zur Erhaltung der Schutzwirkung muss die Oberfläche je 
nach Grad der Bewitterung überprüft und gegebenenfalls 
fachmännisch aus- bzw. nachgebessert werden (mind. 
1 × jährlich). Zuvor verschmutzte Flächen säubern und mit 
Schleifpapier (Körnung 280) überarbeiten. 

Empfehlung für die Beschichtung
Zur Beschichtung eignen sich hochwertige, wasserbasierte 
Lasuren für begrenzt maßhaltige Außenbauteile. Unbedingt 
Probeflächen an unauffälligen Stellen anlegen und 
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten!

HiNwEiSE:
• Keine dunklen Lasuren bei direkter Sonneneinstrahlung

verwenden,
• Niemals oberflächen-abschließende Lacke benutzen,

da sie den gleichmäßigen Feuchtigkeitsaustausch
verhindern,

• Bei nicht ausreichender Beschichtung erhöht sich das
Risiko für Risse im Holz,

• Das Tor wirksam gegen Flecken von z.B. Farb-,
Zement- und Kalkspritzern schützen,

• Die Garage immer gut belüften,
• Montageanleitung beachten.

ENGLiSH

Coating
Timber is a natural product. Impregnation at the factory 
protects the timber from blue stain and fungal decay. 
Cracks resulting from dryness and shrinkage are 
unavoidable due to weather conditions. These cracks may 
occur more or less frequently depending on humidity; 
as with colour variations and dimensional tolerances, 
they are not considered a defect as outlined in DIN or TÜV 
regulations, and they do not interfere with the strength, 
durability or safety of the products. The timber door must 
be protected with a pigmented, open-pore glaze for 
protection against further strains such as humidity, 
temperature change and UV radiation. If the optional glaze 
coating at the factory was not selected, coating must take 
place on-site, as follows:

First coating
The first coat must be applied before fitting. The moisture 
content of the wood must be < 15 %. After every 
intermediate coat, sand the surface once it has finished 
drying. Before weathering for the first time, 2 – 3 layers 
should be painted on the inside and outside, as needed.

Maintenance and follow-up treatment of coating 
performed at the factory and on-site
To maintain its protective effect, the surface must be 
inspected, depending on the degree of weathering, and 
professionally repaired or retouched (at least once 
annually). Clean dirty surfaces and rework them with 
sandpaper (280 grain size) first. 

Recommendation for coating
High-quality, water-based glazes are suitable for coating 
exterior components with limited dimensional accuracy. 
Test sample surfaces at discrete spots and follow the 
directions provided by the manufacturer!

NoTE:
• Do not use dark glazes in direct sunlight.
• Never use paints that will block surface pores because

they prevent uniform moisture exchange.
• Non-sufficient coating increases the risk for cracks

in the timber.
• Effectively protect the door from spots such as colour,

cement and limestone flecks.
• Keep the garage well ventilated.
• Observe the fitting instructions.
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