
PRODUKTINFORMATION

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbind licher 
Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwen-
dung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwor tungsbereich. 
Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen »Produkt information« 
verliert die vorherige ihre Gültigkeit. 

Aus Liebe zum Holz

natürlich schützen und pflegen

www.pnz.eu

PNZ-Produkte GmbH
D-85110 Kipfenberg · Eichstätter Straße 2-4a
Telefon +49(0)8465-17380 · Telefax +49(0)8465-3616
E-Mail: info@pnz.de · Internet: www.pnz.eu

PNZ-REPARATURPASTE 
n Lösemittelfrei 
n Universell einsetzbare Reparaturpaste zum Ausbessern von Holz,  
 Kork und Laminat 
n Für Innen und Außen

Geeignet für: Universell einsetzbare, lösemittelfreie, geruchsneutrale Reparaturpaste. Für innen und 

außen zum Ausbessern von Holz, Kork und Laminat bei Rissen, Löchern und Vertie-

fungen. 

Anwendung/ n Die zu reparierende Stelle mit der Paste im gewünschten Farbton sauber ausfüllen. 

Verarbeitung: n Bei tieferen Schäden kann in mehreren Schichten gearbeitet werden. 

 n Nachbehandlung mit Wasserlacken, Wachsen, etc. nach Aushärtung jederzeit möglich. 

 n PNZ-REPARATURPASTE lässt sich wie Holz schleifen, sägen, beizen, hobeln, feilen und  

 bohren. Verarbeitungstemperatur über 8° C, Holzfeuchte nicht über 18 %.

Verbrauch:  Je nach Bedarf. 

Reinigung:  Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife. 

Lagerung:  Kühl aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes  

 Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald  

 aufbrauchen.

Inhaltsstoffe:  Natürliche Füllstoffe wie Kreide, Kieselerde, Talkum, Kartoffelstärke, Schellack, Wasser, 

 Erd- und Eisenoxydpigmente. 

Hinweise:  S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kann allergische Reaktionen hervor-

rufen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste 

können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei 

einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 080499. 

Gebindegrößen:  Tube à 150 g, Dose à 750 g und größer. 

Farbtöne:  Alle Farbtöne sind untereinander mischbar. 
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fichte / tanne / esche / birke nußbaum mittel / macorê / meranti

kiefer / limba / akazie / abachi ahorn / weißbuche

buche / oregon-pinie nußbaum dunkel / mahagoni

eiche hell/mittel / eukalyptus / ramin eiche dunkel / eiche rustikal

kork / nußbaum hell / teak / kambala

weiß

kirsche / birnbaum


