
w w w. s t a u f . d e

L
A

C
K

E

STAUF aqua Lacksysteme P
A

R
K

E
T

T

Verpackung und Versiegelungseimer in einem!

Nutzen Sie den Verpackungskarton Ihrer gelieferten Lacke gleichzeitig als Anrühr- und 
Auftragsbehälter. Der mitgelieferte Plastikbeutel schützt den Karton vor dem Durch-
weichen. Einfach den Deckel des Kartons durch die Perforation abtrennen, Plastikbeutel 
rein - und los gehts!

STAUF- PREMIUM
Das Bonussystem von STAUF

www.stauf-premium.de

Erhältlich im 

Erhältlich bei

Verlegebetriebe der Bodenbelags- und Parkettbran-
che haben ab August 2013 die Möglichkeit, sich für 
unser neues kostenloses Bonusprogramm  unter 
www.stauf-premium.de zu registrieren.

Setzen Sie auch weiterhin auf die Qualität und Sicher-
heit von STAUF Produkten und sichern Sie sich durch 
die Teilnahme am STAUF-PREMIUM-SYSTEM eine Vielfalt 
an attraktiven Sachprämien und Warengutscheinen.



STAUF aqua Aurum
Zweikomponentiger Wasserlack auf 
Polyurethan-Basis

▪ sehr hohe Abriebfestigkeit
▪ exzellente Chemikalienbeständigkeit
▪ einfaches Anmischen

Das Lack-Programm für Holzoberflächen von STAUF    
Eine neue Produktlinie bietet für den Anwender immer auch die Chance Alternativen schät-
zen zu lernen, von denen der Gesamtaufbau profitiert, sei es optisch, ökonomisch oder öko-
logisch. Das technische Know-How ist bei STAUF seit vielen Jahren etabliert. Die hohe Zufrie-
denheit, die Sie von unseren Verlegewerkstoffen gewohnt sind, dürfen, sollen und können Sie 
selbstverständlich auch von unseren Oberflächenbehandlungsmitteln erwarten. 

STAUF aqua 
Produkte

STAUF aqua Argentum STAUF aqua Aeris STAUF aqua Primer

Einkomponentiger Wasserlack auf 
Acrylat-Polyurethan-Basis

Einkomponentiger Wasserlack auf 
Acrylat-Polyurethan-Basis

Wasserbasierende Grundierung auf 
Acrylat-Basis

▪ hohes Füllvermögen
▪ sehr gute Abriebfestigkeit
▪ zähelastisch

▪ optimaler Verlauf
▪ gute Chemikalienbeständigkeit
▪ leicht zu verarbeiten

▪ ansatzfreies Auftrocknen
▪ schnell trocknend
▪ geringe Holzaufrauung
▪ Vertiefung des natürlichen Holztons

Gönnen Sie Ihrer Hausmarke eine Pause! STAUF aqua Fill Fugenkitt

Dispersionsbasierte Fugenkittlösung

▪ schnell trocknend
▪ volumenstabil
▪ optimal schleifbar

Die Produkte Aurum, Argen-
tum, Aeris, Primer aus dem 
STAUF aqua Programm sind 
durch das Deutsche Institut 
für Bautechnik geprüft und 
zugelassen. Diese Zulassung 
dient Ihrem Gesundheits-
schutz und Wohlbefinden. 

Das Pflege-Programm für Holzoberflächen von STAUF
Im Gegensatz zu herkömmlichen, schichtbildenden und teils aus diversen Einzelprodukten 
bestehenden Reinigungs- und Pflegemitteln, bietet STAUF mit den Produkten Easy Clean und 
Protect & Clean ein neuartiges System an, dass auch für Privatanwender wesentlich praktika-
bler und einfacher einzusetzten ist. Die damit einhergehende materialschonende Arbeitsweise 
mit nur zwei Produkten kommt aufgrund der speziellen Produktformulierung ohne Schichtbil-
dung aus und ist universell auf allen Holzoberflächen einsetzbar. Einzig und allein der abwech-
selnde Auftrag der beiden STAUF-Produkte sichert den Reinigungs- und Pflegeeffekt, ob auf 
lackierten, geölten Holzoberflächen oder auch Fertigparkettflächen. Das Holz verschwindet 
so nicht mehr und mehr unter einer matten, oft milchigen Deckschicht, sondern strahlt von 
Beginn an dauerhaft in seinem ursprünglichen Erscheinungsbild. In welchen Zeitabständen 
STAUF Easy Clean und STAUF Protect & Clean eingesetzt werden, kann der Anwender indi-
viduell entscheiden. 
Weitere Informationen finden Sie in den STAUF Pflegeanweisungen oder unter www.stauf.de.

Ihr nächster Auftrag!


