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PRODUKTIDENTIFIKATION  

Toplasur UV Plus neu 

BESCHREIBUNG 

Toplasur UV Plus ist ein hochresistenter Anstrich für den dauerhaften Schutz von 

Holz vor Witterungseinflüssen. Gleichzeitig veredelt und dekoriert der Anstrich das 

Holz. Vor allem wird er für den Schutz von Holz angewendet, das starken 

Witterungseinflüssen ausgesetzt ist (Sonne, UV-Strahlung, Regen, Kälte). Er verleiht 

der Oberfläche einen schönen Glanz.  

ZUSAMMENSETZUNG  

Alkydharz, lichtechte und wetterfeste Pigmente, UV-Filter, UV-Absorber, 

Radikalfänger, Wachs und aromatenfrei Lösungsmittel  

EIGENSCHAFTEN  

Toplasur UV Plus ist ein dickschichtiger Lasuranstrich, der die Holzstruktur 

hervorhebt und dem Holz einen seidigen Glanz verleiht. Er ist thixotrop, lässt sich 

gut verteilen und tropft nicht vom Pinsel. Da der Anstrich UV-Filter und UV-Absorber 

enthält, schützt er das Holz gut vor schädlichen Sonnenstrahlen.  

Der Anstrich blättert nicht und kann problemlos renoviert werden.  

ANWENDUNGSBEREICH 

Die Lasur wird für den oberflächlichen Schutz verschiedener Holzarten im Innen- 

und Außenbereich verwendet. Er eignet sich besonders gut für den Schutz von 

Fenstern und Türen, da er ihre Dimensionsstabilität verstärkt, und für den Schutz 

von hartem Laubbaumholz.  

TOPLASUR UV PLUS 
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FARBEN  

Die Lasur wird nach Farbkarte in Standardfarben hergestellt.  

Die Farbkarten werden aus ausgewähltem und hochwertig verarbeitetem 

Fichtenholz hergestellt. Weil Holz ein Naturstoff ist, kann es zu leichten 

Abweichungen der Nuancen je nach Holzqualität kommen. Auf anderen Holzarten 

können die Nuancen stärker abweichen, deshalb empfehlen wir im Vorfeld immer 

einen Probeanstrich auf einem kleinen Holzmuster auszuführen.  

Der Farbton auf dem Holz hängt auch von der vorherigen Bearbeitung des Holzes 

und der Anzahl der Anstriche ab. Auf einer groben, schlecht geschliffenen 

Holzoberfläche ist die Farbe ausgeprägter als auf einer glatten Oberfläche. Eine 

intensivere und vollere Farbe kann durch mehrfache Anstriche erzielt werden.  

Einzelne Farbtöne können beliebig untereinander vermischt werden. Somit wird 

auch die Farbskala erweitert. Die Farbmischungen auf ein Brettchen auftragen, das 

gleich wie das anzustreichende Holz verarbeitet sein sollte.  

VORBEREITUNGSARBEITEN  

Neues Holz muss trocken (Holzfeuchte ca. 15 %), sauber, fein geschliffen und für 

Außenbereiche mit Belles bestrichen sein.  

Bei der Renovierung von Altanstrichen muss die Oberfläche nach den Anweisungen 

im Abschnitt „Pflege“ vorbereitet werden. 

HOLZ IM AUSSENBEREICH  

Das Holz im Außenbereich wird zuerst von allen Seiten mit Base imprägniert, damit 

das Holz vor Bläuepilzen, Fäule und Holzinsekten geschützt wird.  

Danach wird in der vorgeschriebenen Menge die Toplasur UV Plus aufgetragen. In 

der Regel muss das Holz von allen Seiten versiegelt werden, bei Holzfassaden 

muss auch auf die Rückseite mindestens 1 Schicht Lasur aufgetragen werden. 

Sonst kann das Holz unter bestimmten Bedingungen übermäßig feuchten (bei 

Regen sickert Wasser auf die Rückseite).  
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Auf weniger belasteten Oberflächen (vor Sonnenstrahlung und Witterungseinflüssen 

geschützt – unter einem Vordach) genügt 1 l auf 12 bis 16 m2. Das wird in der Regel 

mit zwei Anstrichen erzielt. Wenn man eine vollere Beschichtung haben möchte, 

wird der Anstrich in zwei Arbeitsgängen großzügiger aufgetragen, und zwar 1l auf 

ca. 10 bis 12 m2. 

Bei ausgesetzten Oberflächen, beim Schutz von dimensionsstabilem Holz (Fenster, 

Türen) und bei der Anwendung von farbloser Toplasur UV Plus muss soviel Anstrich 

aufgetragen werden, das 1 l auf 6 bis 10 m2 verbraucht wird. In der Regel wird das 

durch drei Arbeitsgänge erzielt. Bei nicht normierten Holzqualitäten (äußerst glatte 

oder schlechte Bearbeitung) muss die Anzahl der Schichten dem angeführtem 

Verbrauch angepasst werden.  

Wenn Sie die natürliche Holzfarbe im Außenbereich erhalten möchten, empfehlen 

wir den Anstrich mit Toplasur UV Plus, die das Holz vor UV-Strahlung schützt. Die 

farblose Toplasur UV Plus ist für die Anwendung auf hellem Holz geeignet. Da sie 

leicht milchig ist, ist sie nicht für dunkle Unterlagen bzw. dunklen Holzarten zu 

empfehlen.  

HOLZ IM INNENBEREICH  

In Wohnräumen ist die Beschichtung mit Base nicht notwendig, ausgenommen in 

Feuchträumen (Küche, Badezimmer, Kellerräume).  

In Gebäuden wir Toplasur UV Plus als dekorativer Holzschutz angewendet, deshalb 

ist die Schichtdicke nicht so wichtig. Üblicherweise möchte man eine schöne und 

glatte Oberfläche erzielen, das heißt, dass mindestens zwei Schichten aufgetragen 

werden müssen und das nach dem ersten Anstrich die Fläche leicht angeschliffen 

(Schleifpapier 220) und entstaubt werden muss. Der Verbrauch liegt zwischen 10 m2 

für eine vollere Textur bis 16 m2 oder auch mehr m2 pro Liter Toplasur UV Plus in 

zwei Arbeitsgängen. Auf die Rückseite von Belägen wird mindestens eine Schicht 

Toplasur UV Plus aufgetragen.  



 
 

 

Dokument: T_Toplasur uv plus_novi_DE.docx  Revision: 3 
Revisionsdatum: 4. 4. 2022 

 

ANWENDUNG  

Toplasur UV Plus vor Gebrauch gut aufrühren und unverdünnt mit Pinsel oder Roller 

auftragen. Gut und gleichmäßig verschmieren und die vorgeschriebene Menge pro 

m2 verbrauchen. 

Das Sprühen von Toplasur UV Plus ist nur in Kombination mit Pinseln zu empfehlen. 

Die Arbeitszeit wird somit verkürzt, die Holzstruktur betont und die Schichtdicke 

abgestimmt.  

Beim Sprüchen sind Erfahrungen erforderlich. Die folgenden Anweisungen sollten 

berücksichtigt werden:  

 Das Sprüchen aus einer Entfernung von 10 bis 15 cm ausführen, ansonsten 

wird zu viel Material verschwendet. 

 Die Mengeneinstellung hängt von der Erfahrenheit des Sprühers ab. Je 

mehr Erfahrungen er hat, desto schneller arbeitet er und kann deshalb auch 

eine größeren Farbenfluss anwenden. 

 Große Flächen werden mit Flachstrahl besprüht, so dass der Farbstrahl 

senkrecht auf die Sprührichtung ist. 

 Kanten werden mit Rundstrahl oder Flachstrahl besprüht, so dass der 

Farbstrahl parallel zur Sprührichtung ist. 

 Das Sprühen muss in dünnen Schichten erfolgen, damit der Anstrich nicht 

verläuft. Die Enddicke der Schicht muss dem vorgeschriebenen Verbrauch 

entsprechen. 

 Sorgen Sie dafür, dass die Düse immer gut gesäubert wird. 

Unerfahrenen Benutzern wird vom Sprühen abgeraten.  

TROCKNUNG  

Unter normalen Bedingungen trocknet der Anstrich innerhalb von 6 bis 10 Stunden 

(20 °C, 65 % relative Luftfeuchtigkeit). Die nächste Schicht wird nach 24 Stunden 

aufgetragen bzw. wenn die vorherige Schicht vollkommen trocken ist. Die optimale 

Temperatur während des Anstrichs liegt zwischen 15 und 25 °C. Die relative 

Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Bei höheren Temperaturen verkürzt 

sich die Trocknungszeit, bei niedrigeren verlängert sie sich. Bei dicken 
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Beschichtungen verzögert sich die Trocknung auch. Die Anwendung bei 

Temperaturen unter 5 °C raten wir ab.  

Das Auftragen unter starker Sonnenlichteinwirkung und umgehend nach dem Regen 

vermeiden. Auch hohe Luftfeuchtigkeit verzögert die Trocknung.  

Im Frühling und Herbst, wenn die Temperaturen niedrig sind und die Luftfeuchtigkeit 

morgens und abends hoch ist, werden Holzflächen während des Tages beschichtet, 

da die Temperaturen dann höher sind und die Holz- und Luftfeuchtigkeit geringer. 

Bei sehr hohen Temperaturen und sehr hoher Luftfeuchtigkeit wird von der 

Beschichtung abgeraten.  

Beim Anstrich von Gartenmöbel oder Holzelementen, die mechanisch belastet 

werden, sollte die Lasur vor Gebrauch eine Woche lang trocknen.  

VERBRAUCH  

Der Verbrauch hängt von der Holzart und Holzqualität, der Art und Qualität der 

Bearbeitung, Imprägnierung und der Beschichtungsweise ab.  

Beim ersten Arbeitsgang ist der Verbrauch größer. Der Verbrauch hängt von der 

Holzart ab und ist bei stark saugfähigem Holz (z.B. Splintholz bei Kiefern) größer 

und bei nicht saugfähigem, hartem Laubbaumholz (z.B. Eiche) geringer.  

Auf einer glatt geschliffenen Holzoberfläche bleibt weniger Anstrich haften, deshalb 

ist auch der Verbrauch geringer. Am glattesten ist eine hochwertig gehobelte oder 

geschliffene Oberfläche. Weniger glatt sind schlecht gehobelte Oberflächen, am 

wenigsten gesägtes Holz.  

Bei allen weiteren Beschichtungen ist der Verbrauch geringer oder sogar wesentlich 

geringer.  

Ein Liter Toplasur UV Plus reicht für:  

 ein (erster) Arbeitsgang: ca. 16 m2 (Splintholz bei Kiefern, Renovierung von 

altem, rissigem Holz) bis ca. 25 m2 (sehr glattes Fichtenholz, Eiche), 

 zwei Arbeitsgänge: ca. 8 m2 (Splintholz bei Kiefern, grob bearbeitete 

Oberfläche) bis 12 m2 (glatte Oberfläche), 

 drei Arbeitsgänge: ca. 6 m2 (grobe Oberfläche) bis 10 m2 (glatte 

Oberfläche). 



 
 

 

Dokument: T_Toplasur uv plus_novi_DE.docx  Revision: 3 
Revisionsdatum: 4. 4. 2022 

 

WERKZEUGREINIGUNG 

Werkzeug nach Gebrauch sofort mit Belsol, White Spirit oder anderen 

Lösungsmitteln für synthetische Farben reinigen. 

PFLEGE 

Das Holzelement, das den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist und mit Toplasur UV 

Plus beschichtet ist, muss 1 Jahr nach erster Beschichtung mit 1 dünnen Schicht 

Toplasur UV Plus bestrichen werden. So werden die mechanischen 

Beschädigungen, die durch die Ausdehnung des Holzes verursachte 

Beschädigungen (Risse) und Mikrorisse im Anstrich saniert. Damit wird die 

Lebensdauer des Anstrichs wesentlich verlängert. Danach wird der Anstrich jedes 

Jahr kontrolliert, eventuelle mechanische Beschädigungen lokal saniert und auch 

völlig renoviert, falls der Anstrich schon zu sehr abgenutzt ist. Die Abnutzung des 

Anstrichs ist in der Regel mit bloßem Auge sichtbar und wird mit dem 

Wasserfestigkeitstest getestet. Auf die Fläche werden ein paar Wassertropfen 

aufgetragen. Wenn das Wasser schnell durch den Anstrich ins Holz sickert und 

einen feuchten Fleck hinterlässt, so ist es höchste Zeit für eine Renovierung. Die 

Anzahl der nötigen Schichten bei der Renovierung hängt von der Abnutzung der 

Oberfläche ab. Vor der Renovierung muss die Oberfläche entsprechend vorbereitet 

werden. Die zu sanierende Oberfläche mit Wasser und Spülmittel säubern und 

trocknen. Falls das nicht möglich ist, muss die Oberfläche leicht angeschliffen und 

entstaubt werden (Schleifpapier, Körnung von 180 bis 220).  

Bei verschieden belasteten Flächen (Holzbelag) ist der Anstrich an manchen Stellen, 

die nicht überdacht sind, abgenutzt, die restliche Fläche ist relativ gut erhalten. Bei 

der Renovierung solcher Flächen werden die abgenutzten Stellen mit einer normal 

dicken Schicht Toplasur UV Plus angestrichen, die weniger abgenutzte Fläche mit 

einer dünnen Schicht. Die Beständigkeit des Anstrichs und die Intervalle zwischen 

den Renovierungen hängen von der Holzart und dessen Bearbeitung, der Anzahl 

der Schichten und vor allem davon ab, wie sehr das Holz den Witterungseinflüssen 

und anderen Einflüssen ausgesetzt ist. Auf stark ausgesetzten Lagen (auf der 

südlichen Seite, hoch in den Bergen, bei Holz, das nicht baugeschützt ist) muss 
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jedes Jahr gründlich überprüft werden, wie sehr der Anstrich abgenutzt ist. Mit der 

farblosen Toplasur UV Plus geschütztes Holz muss regelmäßig überprüft und saniert 

werden. Da sie farblos ist, ist jede Beschädigung sichtbarer als bei farbigen 

Anstrichen.  

Wenn der Anstrich schon sehr abgenutzt und auch das Holz schon angegriffen ist, 

muss die Oberfläche bis zum gesunden und harten Holz geschliffen werden, danach 

wird es wie neues Holz behandelt.  

Bei jeder Renovierung sollte die gleiche Nuance Toplasur UV Plus wie beim 

Erstanstrich benutzt werden. Bei jedem neuen Anstrich wird die Oberfläche dunkler. 

Wenn das verhindert werden soll, muss eine Mischung aus der farbigen und der 

transparenten Lasur zubereitet werden. Der Anteil der transparenten Toplasur UV 

Plus in der Mischung darf nicht höher als 50 % sein.  

Holz in Innenbereichen muss in der Regel nicht so oft gepflegt werden. Die Flächen 

werden zuerst mit Wasser und Spülmittel gereinigt, getrocknet, danach leicht 

angeschliffen (Schleifpapier 180–220) und entstaubt. Auf die Unterlage wird 1 

Schicht Lasur aufgetragen.  

HINWEISE  

Da Lasuren durchsichtige Anstriche sind, hat auch die Untergrundfarbe einen 

Einfluss auf das Farbresultat. Mit jedem zusätzlichen Anstrich – also auch bei 

Renovierungen, wird die Oberfläche dunkler. Um das zu vermeiden, muss die 

Oberfläche bei der Renovierung mit einem helleren Farbton beschichtet werden. Die 

Verdunkelung wird auch dadurch verringert, wenn der Anstrich mit einer Mischung 

aus farbiger und farbloser Lasur durchgeführt wird. Eine Renovierung von dunklen 

Anstrichen mit farbloser Toplasur UV Plus raten wir ab, da sie der Oberfläche einen 

leicht milchigen Ton vergibt.  

Die Lasur ist ein Alkyd-Anstrich. Für solche Anstriche ist es üblich, dass sie in der 

Dunkelheit vergilben (Verschalungen in dunklen Räumen, Seitenteile im Dunklen an 

der Wand usw.). Das ist vor allem bei weißer Farbe sichtbar. Die Vergilbung kann 

sich auf die Nuance auswirken (z.B. blau wird zu grün). Deshalb werden für den 

Schutz von Holz im Innenbereich die wässrigen Interier-Acryllasuren empfohlen, da 

die nicht vergilben.  
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Im Außenbereich gibt es dieses Problem nicht, weil die mit Lasur beschichteten 

Oberflächen jeden Tag genug Licht bekommen.  

Bei der Arbeit muss der empfohlene Verbrauch beachtet werden. Holz ist ein 

Naturstoff, der sich ausdehnt und schrumpft. Bei zu dicken Beschichtungen kann 

sich der Anstrich der Dilatation des Holzes nicht gut anpassen und platzt auf oder 

blättert ab. Bei zu dünnen Beschichtungen wird eine häufigere Renovierung nötig 

sein.  

Farblose Toplasur UV Plus sieht im Behälter leicht milchig und bräunlich aus. Beim 

Anstrich von hellem Holz sind diese Verfärbungen nicht sichtbar.  

LAGERUNG UND HANDHABUNG  

Toplasur UV Plus in gut verschlossenem Originalgebinde bei einer Temperatur unter 

30 °C lagern. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Die 

überbleibende Lasur in ein kleineres Gefäß gießen, gut verschließen und 

kennzeichnen.  

HALTBAR BIS 

Im Originalgebinde ist das Produkt haltbar bis: siehe Verpackung.  

Das Produkt ist auch nach diesem Datum verwendbar, wenn noch keine Anzeichen 

von Gelierung zu sehen sind (nach intensivem Schütteln und Mischen muss die 

Lasur homogen, flüssig und mit einem Pinsel gut verteilbar sein).  

UMWELT  

Anstriche nicht in die Kanalisation oder anderswo in die Umwelt gelangen lassen. 

Sie werden ganz verbraucht. Die Verpackung wird als Sondermüll abgegeben. Für 

Sammelstellen fragen Behörden in Ihrem Land.  

VORSCHRIFTEN   

Dampfförmige organische Stoffe.  
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Über Vorschriften über die Produkt-, Arbeits- und Transportsicherheit können Sie 

sich im Sicherheitsdatenblatt informieren.  

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN  

bekommen Sie bei unseren Vertriebspartnern oder auf www.belinka.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Zweck dieser technischen Information ist die Benutzer mit den Verwendungsmöglichkeiten des Produktes und seinen technischen Eigenschaften 

bekanntzumachen. Obwohl die angeführten Hinweise auf langjähriger Erfahrung beruhen, entbinden sie den Benutzer nicht davon, dass er sich selber 

davon überzeugt, ob die Benutzung in dem konkreten Fall auch geeignet ist. Auf Grund von zahlreichen möglichen Faktoren, die die 

Produkteigenschaften, wie z. B. Holzart und -qualität, die Art und Bedingungen des Auftragens, die Erfahrung des Verwenders und die 

Benutzungsbedingungen beeinflussen, können wir keine materielle Verantwortung für seine Benutzung übernehmen. Im Zweifelsfalle kontaktieren Sie 

bitte unseren Beratungsdienst. 

http://www.belinka.com/

