
Lacke
Qualität, auf die Verlass ist.



Lacke

Die besten Eigenschaften 
sind gerade gut genug

Stark und geschmeidig. Perfekt angepasst auf den Untergrund. In dem 

Farbton, der Ihre Wünsche genau trifft. So muss ein hervorragender Lack 

sein. Denn nur eine starke Beschichtung hält mechanischen Belastungen 

stand, trotzt der Witterung und schützt, was Ihnen am und im Haus lieb 

und teuer ist. Nur ein perfekt zum Untergrund passender Lack erhält 

Werte am Objekt langfristig. Nur ein geschmeidiger Lack lässt sich gut 

verarbeiten und macht, ohne zu reißen, Volumenveränderungen des 

Werkstoffs – z. B. bei Holzbauteilen – mit. Nur ein Lack in Ihrem Wunsch-

farbton kommt Ihrem Ideal von Schönheit und Design voll und ganz 

entgegen.

All das leistet ein hervorragender Lack natürlich am besten umweltver-

träglich und gesundheitsbewusst. Für jeden Einsatzbereich. Innen und 

außen. Auf Holz, Metallen oder Kunststoff. Von seidenmatt bis hochglän-

zend. Genau deshalb bieten wir Ihnen nicht nur einen, sondern viele 

hervorragende Lacke aus dem Profi-Sortiment von Brillux. Und natürlich 

das, was den Unterschied macht: die fachmännische Beratung, welches 

Produkt optimal zu Ihren Anforderungen passt. Nutzen Sie unser Profi-

Know-how und unsere Erfahrung!

Der perfekte Lack? Schützt, verschönert, 
erhält Werte. Und muss so individuell sein  
wie Ihr Beschichtungsvorhaben!



Langlebig schön

Gestalten mit Lack

Lackierte Objekte und Bauteile sind immer Bestandteil eines größeren 

Ganzen – des Raumes oder des Freibereichs – und können sehr viel zur 

Gesamtwirkung der Gestaltung beitragen. Farbton und Glanzgrad des 

Lackes sind die Eigenschaften, mit denen man hier wunderbar spielen 

kann. Soll die lackierte Fläche einen Akzent setzen und zum Blickfang 

werden oder sich fließend ins Bild einfügen?  

Darüber entscheidet die Farbnuance. Der Glanzgrad – in verschiedenen 

Abstufungen von hochglänzend bis seidenmatt erhältlich – bestimmt 

den Farbeindruck mit. Außerdem werden den unterschiedlichen Glanz-

graden bestimmte sinnliche Qualitäten zugeschrieben. Matte 

Lackoberflächen wirken elegant und diskret, während die widerstands-

fähigeren und auffallenderen glänzenden Lacke ein kontrastreiches 

Ambiente unterstreichen. Klingt nach einer Gestaltungsaufgabe, bei der 

Fingerspitzengefühl und Kompetenz gefordert ist? Sie haben ja uns.

Lassen Sie sich beraten. Gemeinsam finden wir die technisch passen-

den Grundierungen und Lacke für jede gestalterische Anforderung und 

jeden Untergrund. Und das genau nach Ihren kreativen Vorstellungen: 

Über uns erhalten Sie jeden Lack in Ihrem Wunschfarbton. 



Wissen, wie’s wird

Gelungenes  Zusammenspiel

Klar: Der Lack muss zu der Ober-

fläche passen, die er künftig 

zieren und schützen soll. Doch 

genauso wichtig ist, dass sich der 

neue Lackfarbton stimmig in die 

gesamte sonstige räumliche 

Situation einfügt. Vorgabe: Lack 

und Wandanstrich, Lack und 

Boden, Lack und alle weiteren 

Oberflächen führen miteinander 

einen gelungenen Dialog. Hier 

geht es um feine Nuancen und ein 

harmonisches Zusammenspiel. 

Genau das lässt sich bereits im 

Voraus planen und sichtbar 

machen: Wir beraten Sie anschau-

lich mit unserer ganzen Erfahrung, 

mit Farbton- und Materialmustern 

sowie digitalen Visualisierungen. 

Mit dem Brillux Farbdesigner lässt 

sich beispielsweise Ihr individuel-

les Farbkonzept für Raum und 

Fassade durchspielen und variie-

ren. Das macht Spaß – und führt 

zu tollen Farbdesign-Ergebnissen!

Aus allen farbigen Details entsteht das ganze 
Bild, das Charakter und Aussehen eines 
Ortes prägt.



Schicht für Schicht:

Wunderschön 
hochwertig  
lackieren

Über den tollen Look und die 

Beständigkeit einer Lackierung 

entscheiden drei Faktoren. Der 

Anfang von allem: Die Beschich-

tungsprodukte müssen für das zu 

lackierende Material geeignet sein. 

Unterschieden wird hier zwischen 

Holz, Eisenmetallen, Nichteisen-

metallen und Kunststoff. Ebenso 

wichtig: Der Untergrund ist so 

vorzubereiten, dass er tragfähig 

wird und der Lack gut haften kann. 

Schließlich ist der fachgerechte 

Grundierungs- und Lackauftrag 

entscheidend. Gehen Sie also 

sorgfältig Schritt für Schritt vor – 

wie ein Profi. Wir helfen Ihnen gern 

mit Produktberatung und Verarbei-

tungstipps – oder übernehmen Ihre 

Lackieraufgabe von A bis Z.

Vor dem Lackieren – der Check

Eine Renovierungslackierung ist 

fällig? Zunächst ist hier die zu 

lackierende Oberfläche zu prüfen. 

Lässt sich der vorhandene Anstrich 

leicht mit einem Spachtel lösen, 

muss er komplett entfernt werden. 

Hält der Anstrich jedoch, reicht ein 

gleichmäßiges Anschleifen mit 

feinem Schleifmittel. Auch unbe-

handelte Holzoberflächen sollten 

angeschliffen werden. 

Zudem sollte der Untergrund frei 

von Fetten, Ölen und Verschmut-

zungen sein.

Richtig grundieren

Mehr Schutz fürs Material und 

bessere Haftung für den Lack 

– das leistet eine Grundierung. 

Diese muss immer passend zum 

Untergrund gewählt werden. Nach 

dem Trocknen wird diese Schicht 

leicht angeschliffen. 



Die wohngesunden Wasserbasierten  

Brillux Lacryl-PU-Lacke erfüllen die strengen Vorgaben des Umweltzei-

chens Blauer Engel und alle Wünsche an beste Form und Funktion: Sie 

trocknen schnell und sind nahezu geruchslos. Darüber hinaus zeichnen 

sie sich durch eine hohe Farbtonbeständigkeit, Blockfestigkeit, Strapa-

zier- und Reinigungsfähigkeit sowie Speichel- und Schweißechtheit 

gemäß „DIN EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug“ aus.  Somit sind sie 

bestens für den Einsatz im Wohnbereich geeignet.

Die aromatenfreien Klassiker  

Die traditionell bewährten Brillux Impredur Lacke sind die erste Wahl, 

wenn es um perfekten Oberflächenverlauf, hohe Deckkraft und beste 

Verarbeitungseigenschaften geht. Anders als bei vielen marktüblichen 

lösemittelbasierten Lacken wird hier statt Testbenzin das weitaus um-

welt- und gesundheitsverträglichere Isoparaffin verwendet. Dadurch sind 

Impredur Lacke zudem um ein vielfaches geruchsärmer als vergleichba-

re Produkte und machen das Verarbeiten so zum Vergnügen. 

Am Ende zählt das strahlende, wertbeständige Ergebnis. Für alles 

davor haben Sie uns und das Brillux Lacksortiment. Entscheiden Sie 

sich mit unserer guten Fachberatung für die Beschichtungsprodukte, 

die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.

Das komplette Sortiment

Für alles in Lack Die schnellen Sprays  

Mit Brillux Sprühlacken lassen sich Gegenstände aus Holz, Metall, Pappe 

oder Stein zügig und bequem in hoher Qualität beschichten. Für innen 

und außen geeignet.

Der perfekte Lack. Ein anderes Wort für 
schimmernde Optik, glänzende Aus-
strahlung und gesunde Langlebigkeit.



Optimale Lackierungen.
Hoch erfreulich.

Die perfekte Lackierung braucht den Profi. Holen Sie sich alles, was Sie 

brauchen, bei uns. Denn hier gibt es das Erfolgsrezept im Paket:
■	optimal geeignete Premium-Lacke, -Grundierungen und -Werkzeuge  

 für Ihre speziellen Anforderungen
■	persönliche Beratung und praktische Anwendungstipps
■	stimmige Farbberatung und alle Lacke im Wunschfarbton
■	auf Wunsch fachmännische Umsetzung aller Lackieraufgaben 

Wir sehen uns!

Max Mustermann | Musterstraße | 12345 Musterstadt

Tel. 0123 123 456 | Fax 0123 123 456

info@musterbetrieb.de | www.musterbetrieb.de


