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demidekk  
terrasslasyr
Schützt und belebt das Holz
demidekk terrasslasyr ist ein wasserbasierendes Holzöl für den außenbereich. es 

ist ein spezielles Produkt für die Bearbeitung von Holz im außenbereich sowie druckim-

prägnierten Hölzern, die z. B. beim Bau von terrassen- und Balkonböden, Gartenmöbeln 

und Pergolen verwendet werden. der anstrich schützt das Holz vor dem eindringen 

von Wasser, verzögert den Vergrauungsprozess durch schädliche UV-strahlen und wirkt 

vorbeugend gegen Oberflächenpilze und Veralgung. abgetönt in speziellen Graufarb-

tönen kann demidekk terrasslasyr auch als sogenannte Vorvergrauungslasur 

eingesetzt werden, um ein natürliches, gleichmäßiges Vergrauen der Holzflächen von 

Beginn an darzustellen. demidekk terrasslasyr erreicht je nach Beanspruchung 

hohe standzeiten von bis zu 3 Jahren. das Produkt basiert auf alkydmodifizierten Ölen. 

die Pinsel können mit JOtUN PeNselreNs und Wasser gereinigt werden.

die Farbtonkarte soll ihnen bei der auswahl des richtigen Farbtons helfen. Beachten sie 

aber, dass der endgültige Farbton abhängig ist vom Untergrund. Wir empfehlen daher 

einen Probeanstrich an einer verdeckten stelle, bevor sie die gesamte Fläche streichen.

Tipps
>  DEMIDEKK TERRASSlASyR muss 

vollständig in das Holz einziehen 

und darf keinen Film bilden.

>  Vermeiden Sie die Verarbeitung bei 

direkter Sonnenbestrahlung oder 

auch bei kaltem, feuchtem Wetter.

>  Geringe lufttemperaturen und eine 

hohe luftfeuchte beeinflussen die 

Trockenzeiten erheblich. Denken 

Sie daran, dass die Temperaturen 

in Herbst und Frühling über Nacht 

stark absinken und sich Kondensa-

tionsfeuchte auf den Oberflächen 

bilden kann.

>  Der Anstrich muss getrocknet sein, 

bevor er Feuchtigkeit ausgesetzt 

wird. Überprüfen Sie die Wetter-

vorhersage 24 Stunden vor der 

Verarbeitung.

>  Beachten Sie unsere Hinweise zur 

Verarbeitung.

Holzschutz von JOTUN heißt:
Die zerstörende Wirkung von Wasser, 

luft und licht wird durch die langlebige 

Wirkung des Anstrichsystems DEMIDEKK 

TERRASSlASyR verhindert.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Neues Holz (sauber/trocken) 
Zu bearbeitende Flächen müssen sauber 

und trocken sein. Abhängig von Tempe-

ratur und luftfeuchte ist der Anstrich mit 

DEMIDEKK TERRASSlASyR nach 4 Std. 

staubtrocken und nach 12 Std. begehbar. 

Frisch imprägniertes Holz sollte, abhängig 

vom Wetter, 2-4 Wochen trocknen, bevor 

DEMIDEKK TERRASSlASyR aufgetragen 

wird. Entfernen Sie die auf der Holzober-

fläche befindliche Salzkristalle mit einer 

Messingbürste und waschen Sie die Ober-

fläche gründlich mit klarem Wasser nach 

(z. B. Hochdruckreiniger – auf ausreichend 

Düsenabstand achten).

Altes abgewittertes Holz 
Reinigung/Vorbereitung: Verwitterte  

Holzfasern oder Altanstriche müssen bis  

auf gesundes Holz entfernt werden. Pilzbe-

fallene Oberflächen müssen desinfizierend 

gereinigt werden (z. B. JOTUN KRAFTVASK 

und JOTUN SOPP-OG -AlGEDREPER). Zum 

Aufhellen von vergrauten Holzflächen  

TERRASSEBlEKER vorher verwenden.

Anstrich 
 Wenn das Holz trocken ist, wird DEMIDEKK 

TERRASSlASyR 1-mal nass-in-nass bis zur 

Sättigung auf die Oberfläche aufgetragen. 

Bearbeiten Sie nur 1-2 Holzdielen gleichzei-

tig, diese aber über die vollständige länge. 

Überschüssiges Material muss mit einem 

weichen, nicht fusselnden lappen oder mit 

dem Pinsel abgewischt werden. Es darf kein 

Film gebildet werden.


