Combicolor richtig einsetzen
Terrassen einmal anders
Faxe Terrassenöl wird in vielen holztypischen Farben
angeboten. Um auch schwarze Pigmentierungen zu
erreichen, kann Faxe Terrassenöl mit Faxe Combicolor schwarz eingefärbt werden. Das eignet sich insbesondere für wärmebehandeltes Holz (z.B. ThermoEsche). Man bekommt einen guten UV-Schutz und
reduziert das Ausbleichen des Holzes erheblich.
Je dunkler eine Holzoberfläche ist, umso stärker heizt
sich das Holz bei Sonneneinstrahlung auf. Man sollte
das neben ästhetischen Gesichtspunkten bei der
Wahl der Oberflächenbehandlung beachten.
Bei der Mischung von Faxe Terrassenöl natur und
Faxe Combicolor weiß bekommt man helle, wie
ausgewaschen wirkende Terrassenbeläge.
Die Verarbeitung erfolgt analog zu Terrassenöl.
Buche dunkel färben (Bild)

Combicolor gibt es in vielen Farben:
Palisander (rotbraun) – Mahagoni (braun) - weiß hellbraun - grau - schwarz – gelb – rot – grün –
blau. Daneben gibt es für besondere Effekte auch
Combicolor Metallic in Silber, Gold und Bronze.
Faxe Combicolor kann als Pigment in alle Laugen
und alle Öle von Faxe eingemischt werden.
Combicolor Metallic wird nur in Öle gemischt.
Bei der Mischung lassen sich individuell
Färbungen einstellen oder anpassen.
Einige interessante und erfolgreiche Anwendungen haben wir beispielhaft hier beschrieben:
Nadelholz intensiv dunkel färben:
Wem die Farbintensität mit Faxe Coloröl nicht ausreichend ist, der kann mit Faxe Combicolor in Verbindung mit Lauge, auch FAXE Speziallauge,
deutlich intensivere Ergebnisse erreichen.

Buche ist wegen seiner unterschiedlich starken
Saugfähigkeit etwas knifflig, gleichmäßig dunkel
einzufärben. Nur Coloröl führt besonders bei intensiven dunklen Tönen bei diesen Hölzern nicht
immer zum gewünschten Ergebnis.
Sehr gut funktioniert eine Vorbehandlung mit
Faxe Speziallauge und Faxe Combicolor (ca. 5%)
in einer der drei dunklen Farben, um das Holz
intensiv und tiefenwirksam einzufärben.
Nach der Trocknung Überschuss mit einem
schwarzen Pad mit Tellermaschine entfernen und
mit Faxe Holzbodenöl oder Faxe Coloröl endbehandeln.
Lust zu probieren?
Vor einer Anwendung empfehlen wir, die Wirkung
auf einem Musterstück zu testen.

Faxe Speziallauge mit Combicolor z.B. schwarz im
Verhältnis 1:20 mischen (5%), maximal bis 1:10.
Diese hochintensive Vorbehandlung mit einem
Laugenwischer oder laugenbeständigem Pinsel
auftragen und verarbeiten wie Speziallauge.
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