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Natürlicher 
Ursprung
Deckende Leinölfarben für den Außen- und Innenbereich, 
Standölfarben speziell für den Außenbereich, Ladenöl 
(auf Leinölbasis) zur Pflege der mit Leinölfarben 
gestrichenen Flächen, Balsamterpentinöl (rein) zur 
individuellen Erstellung der Trocknungseigenschaften, 
Leinölfirnis (hochreines, verkochtes Leinöl), Leinöl 
roh, kaltgepresst zum Imprägnieren von Holz, Standöl 
als Zusatz für Leinölfarben zur Verbesserung der 
Bewitterungseigeschaften und Elastizität.

all color hat die bemerkenswerte Eigenschaft von 
Leinölfarben schon sehr früh erkannt. Bereits seit dem 
Jahr 1956 werden Leinölfarben in Wien hergestellt. Die  
Nachfrage nach Leinölfarben hat sich massiv erhöht, da 
Lein angepflanzt und natürlich abgebaut - ohne schädliche 
Reste zu hinterlassen - werden kann. Leinölfarben sind 
daher die nachhaltigsten Anstrichmittel überhaupt und 
in Ihrem Wunschfarbton  oder nach historischer Vorlage 
prompt lieferbar.

» www.leinoelfarben.at

Das Bindemittel für unsere Leinölfarben ist, wie 
der Name schon sagt - Leinöl. das auch als 
Leinsamenöl bekannte Pflanzenöl wird aus den 
Samen des Ölleins gewonnen. Das kaltgepreßte 
Öl wird mindestens 6 Monate gelagert, 
Schleimstoffe sinken zu Boden und das saubere, 
natürliche Öl wird für die Herstellung der all-color 
Leinölfarben verwendet.

Wir  produzieren  Leinölfarben seit 1956. Haupt-
vorteile sind der natürlich Holzschutz durch 
das sehr tief ins Holz eindringende Leinöl, die 
Wasserdampfdurchlässigkeit und Elastizität des 
Anstriches. Die all-color Leinölfarben eignen 
sich daher besonders für die Renovierung 
historischer Holzbauteile und werden deshalb 
seit Jahrzehnten vom österreichischen 
Bundesdenkmalamt empfohlen. Auch wenn 
Sie Ihr neues Holz für die Zukunft auf natürliche 
Weise erhalten wollen, dann streichen Sie es mit 
unseren Leinölfarben. 

Leinölfarben

Überreicht durch:



Von der Pflanze
zur Farbe
Leinöl ist ein Pflanzenöl, das durch 
Pressen von Leinsamen gewonnen 
wird. Es ist nicht nur gesund, sondern 
wird auch zur Herstellung unserer 
Leinölfarben verwendet.

Das kaltgepresste rohe Leinöl wird 
mindestens 6 Monate vor Gebrauch 
gelagert. Bei der Lagerung sedimentieren 
die darin enthaltenen Schleimstoffe 
und fallen zu Boden. Danach kann das 
saubere, klare Öl abgefüllt werden.
Bei den Farbpigmenten gibt es die 
Unterscheidung zwischen organisch 

und anorganisch. Letztere sind in der 
Verwendung mit Leinöl generell wetter- 
und lichtechter. 

Im 3-fach-Walzenstuhl wird das Pigment 
unter Druck innig mit dem Leinöl 
verrieben. Das erklärt das hohe Gewicht 
und die hohe Deckkraft. Hierbei ist 
die richtige Dosierung zwischen dem 
Pigment und dem Leinöl ein wichtiger 
Faktor für die Lagerungsfähigkeit. 
Leinölfarben sind in gut verschlossenen 
Dosen nahezu unbegrenzt haltbar.

all-color 
Leinölfarben...

... werden seit mehr als 50 Jahren mit großem Erfolg 
verwendet und haben besonders hohe Deckkraft.

... sind durchlässig für Wasserdampf und platzen 
nicht ab.

... garantieren eine lange Haltbarkeit und schützen 
das Holz vor Fäulnis, Schimmel und Pilzen.

... wird kein Lösungsmittel zugesetzt und müssen 
auch nicht mit Lösungsmittel verdünnt werden (kein 
VOC Problem!).

... lösen keine Allergien aus und sind für Mensch und 
Tier absolut unbedenklich (Für Naturschutzgebiete 
und Tierbehausungen) .

... haben einen Festkörperanteil von nahezu 100% 
und können in jedem gewünschten RAL und NCS 
Farbton hergestellt werden.

... sind die Basis für hochwertige Öl-Lasuren.

... sind auf Dauer preiswerter als andere Farben.

Unsere 
Leinölprodukte
Wir  produzieren  Leinölfarben seit 1956. Hauptvorteile sind der 
natürlich Holzschutz durch das sehr tief ins Holz eindringende 
Leinöl, die Wasserdampfdurchlässigkeit und Elastizität des 
Anstriches.  Die all-color Leinölfarben eignen sich daher besonders 
für die Renovierung historischer Holzbauteile und werden deshalb 
seit Jahrzehnten vom österreichischen Bundesdenkmalamt 
empfohlen. Auch wenn Sie Ihr neues Holz für die Zukunft auf 
natürliche Weise erhalten wollen, dann streichen Sie es mit 
unseren Leinölfarben.

Referenzobjekte
Schloss Schönbrunn
Schloss Hof
Schloss Esterhazy Eisenstadt
Schloss Stettelsdorf
Naturhistorisches Museum
Kunsthistorisches Muesum
Museum für angewandte Kunst
Burgtor

Amtshaus Hiertzing
Gemeindebau Klosehof
Gedenkstätte Mauthausen
Pavillions Schönbrunn
Landeskrankenhaus Graz
Palais Meran Graz
Krapfenwaldbad Wien
und viele weitere ...


