
 

Beachte bitte die Leitfäden für die Arbeit mit Leinöl und Leinölfarben! 

Warum Leinöl und Leinölfarben? 
 
Leinöl wird seit Jahrhunderten als konservierender Anstrich für Holz, Mauerwerk und Metall 
verwendet. In den vergangenen Jahrzehnten ist Leinöl allerdings in Vergessenheit geraten. Ein 
Grund dafür ist, dass reines Leinöl mindestens zwei bis vier Tage braucht, um zu trocknen. In 
unserer schnelllebigen Zeit ist dies sehr lange und daher hat man nach Alternativen gesucht. 
Diese trocknen zwar schneller, haben aber auch einen entscheidenden Nachteil: diese 
Anstrichmittel können nicht so tief in das Holz oder in das Mauerwerk eindringen wie reines 
Leinöl und blättern daher früher oder später ab. Wenn das passiert kann Feuchtigkeit 
eindringen und der Schutz geht verloren. 
 
Verwende Leinöl und Leinölfarben für den Innen- und Außenbereich, weil… 
- es sehr ergiebig ist (1 Liter reicht für rd. 10 bis 15 m2 Holz und rd. 20 m2 Metall) 
- es auf fast allen Oberflächen aufgetragen werden kann (Bildung eines festen Films) 
- es durch die hohe Pigmentierung eine besondere Farbintensität erreicht 
- ein deckender Leinölfarb-Anstrich einen verlässlichen UV-Schutz bietet (kein 

Vergrauen von Holz) 
- sich neue Öl-Anstriche mit den altbestehenden verketten/polymerisieren (keine 

Schicht bilden) 
- es so elastisch ist, dass es den Strukturen des Untergrundes folgt (hilfreich bei 

wetterbedingten Holz-Bewegungen, Metall-Scharnieren u. ä.) 
- Wassereinlagerungen verhindert werden und die gestrichenen Materialien dennoch 

diffusionsoffen bleiben (atmen können) 
- es nicht abblättern kann 
- der nachfolgende Pflegeaufwand gering ist: es ist vorm Neustreichen oder Pflegen in 

3 bis 8 Jahren (!!!) kein an- oder abschleifen notwendig 
- es im weiteren Gebrauch um einiges preiswerter ist als andere Anstrich-Produkte 
- es außerdem frei von Lösungsmittel, natürlich und ökologisch ist  
- es umweltfreundlich und nachhaltig ist 
- es für Mensch und Tier absolut unbedenklich ist 
- es keine Hautirritationen oder Allergien auslöst 

 
KEIN ABBLÄTTERN! 
NIE MEHR SCHLEIFEN! 
LEICHT ZU PFLEGEN! 
FÜR JAHRZEHNTE SCHÖN! 
 

          


