SÜDWEST Holzlasuren
Für zündende Ideen, die begeistern!
Metmaxx®
Lichtbogenfeuerzeug
„FutureTechFire“
Das ist die Zukunft: ohne Gas
wird ein Lichtimpuls erzeugt
der den Grillanzünder, die
Kerze oder sonstiges einfach
und schnell mit Feuer versieht.
mit
 integriertem Akku –
einfach über den USBAnschluss aufladen
bis
 zu ca. 80 Zündungen
inklusive USB Ladekabel

10 ltr.
Aktion ab
1.9. – 15.10.2018
(oder solange Vorrat reicht)
Sie ordern 10 ltr. der abgebildeten SÜDWEST Lasuren in 2,5 ltr.-Gebinden
oder größer und erhalten ein Lichtbogenfeuerzeug gratis dazu.

Aufgrund der Gesetzeslage ist uns eine pauschale Versteuerung dieser Zugabe nach §37b EStG leider nicht möglich.
Eine ggf. notwendige Versteuerung der Prämie, bspw. bei
privater Nutzung, obliegt damit Ihnen.
Zugabe-Aktion gilt für Weiß- und Tönware und ist nicht mit
anderen Aktionen und/oder Sonderpreisen kombinierbar.

der neuen
Feuerzeug
!
Generation

SÜDWEST Holzlasuren
Schöne Hölzer für lange Zeit!

Das SÜDWEST Holzschutz-System ist exakt aufeinander ab-

Effekt-Lasur

gestimmt und bietet neben dem optimalen Schutz auch die
perfekte Optik. So wird die natürliche Anmutung des Holzes
nicht nur erhalten sondern elegant in Szene gesetzt.

Lasuren-System lösemittelhaltig
n Flächen-Lasur

n Patina-Lasur
Dünnschicht-Lasur mit Perlglanz-Pigmenten für nicht
maßhaltige Hölzer im Außenbereich.
n 
durch attraktive Spezial-Pigmentierung
wird ein Altholz-Charakter erzielt
(Vergrauungseffekt)

Festkörperreiche Universal-Lasur für nicht maßhaltige, be-

n hohe Eindringtiefe

grenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile im Innen-

n 
nicht filmbildend

und Außenbereich.

n 
tönbar über das

n thixotrop und tropfgehemmt
n hoch wetterbeständig
n sehr guter UV-Schutz
n 
tönbar über das All-Color Mix System

n Imprägnier-Lasur
Dünnschicht-Lasur für nicht maßhaltige Holzbauteile im Außen-

All-Color Mix System

Universal-Lasur wasserbasierend
n AquaVision® Flächen-Lasur
Universelle, offenporige Lasur für dekorative Holzanstriche
im Innen- und Außenbereich.

bereich, Grundanstrich für maßhaltige, stark saugfähige Hölzer

n tropfgehemmt

im System mit Flächen-Lasur.

n hoch wetter- und UV-beständig

n hohe Eindringtiefe
n nicht filmbildend
n offenporig
n 
tönbar über das All-Color Mix System

Ihr Partner:

n schönes Lasurbild
n 
tönbar über das
All-Color Mix System

