
Gestalten 

in allen Tönen

Auch wenn Sie es bunt treiben möchten, HARMONIC behält dabei
seine hochwertigen Eigenschaften. Mit den NATURHAUS-Trendfarben
Amazonasgrün, Atlantisblau, Toskanarot, Saharagelb und Weiß erge-
ben sich lasierende Farben von transparent bis intensiv farbig. In der
Verbindung mit Weiß lässt sich zusätzlich eine Fülle attraktiver Pas-
telltöne erzielen. Freie Bahn also für grenzenlose Kreativität.

HARMONIC ist farblos, kann aber beliebig mit den speziell
dafür geeigneten NATURHAUS-Farben kombiniert und 
abgemischt werden.

HARMONIC der Farben

Schützen, pflegen, gestalten

mit der Kraft der Natur

Naturhaus Naturfarben GmbH

Eichenstraße 8 · D-83083 Riedering bei Rosenheim
Telefon: +49(0)8036/30 05-0 · Fax: +49(0)80 36/30 05-30
E-Mail: info@naturhaus.net · www.naturhaus.net

Grundierungen Wachse

Lasuren Reinigungs- & 

Pflegemittel

zum Schutz und zur Veredelung von
unbehandeltem Holz

zur Konservierung und zum Schutz von
Oberflächen natürlicher Werkstoffe

zur Farbgestaltung und zum Schutz von
Holzoberflächen für innen und außen

für natürliche Bau- und Werkstoffe in
Gebäuden

Schützt und veredelt
Holz im Wohnbereich
auf natürliche Weise

Naturhaus

„Harmonic“

Lösemittelfreies Naturwachs



Nachhaltiger Schutz 

ohne chemische 

Belastung

Angenehmes Raumklima

inklusive

HARMONIC hat antistatische Wirkung, ist
geruchsfrei und ohne schädliche chemische
Ausdünstungen. Das Holz bleibt diffusions-
offen, behält seine natürliche Regulations-
wirkung und sorgt damit für eine angeneh-
me Raumatmosphäre. Hier fühlen Sie sich
wohl.

Hoher

Anwendungskomfort

HARMONIC bewahrt die Wohnqualität des Holzes und umhüllt
es mit einem schützenden Mantel aus natürlichen Wachsen.

HARMONIC erzeugt eine seidige Oberflächenstruktur und 
ist ohne Vorbehandlung des Holzes einfach und bequem zu
verarbeiten.

Hochwertige natürliche

Rohstoffe.

HARMONIC besteht zu 100% aus natürli-
chen, nachwachsenden Rohstoffen wie
ungebleichtem Bienenwachs, natürlichem
Pflanzenwachs aus der Carnauba-Palme,
ungebleichtem Schellack und Wasser. Die
Verwendung dieser hochwertigen Natur-
rohstoffe garantiert Ihnen das Sicherheits-
niveau von Kinderspielzeug nach EN 71-3.
HARMONIC ist lebensmittelecht und aller-
gikergeeignet.

Bewährte Rezepturen

NATURHAUS hat eine über zwanzigjährige
Erfahrung in der Herstellung von natürli-
chen Holzschutzwachsen und -lasuren und
ist führender Entwickler in diesem Bereich.
Dazu besitzt NATURHAUS eigene Rezeptu-
ren die in den firmeneigenen Labors ent-
wickelt und zusammen mit Industriepart-
nern in Langzeit- und Praxistests erprobt
sind.

Für den Profi

und den Selbermacher

HARMONIC ist ein lösungsmittelfreier,
lichtechter und schnell trocknender
Schutzanstrich für Decken, Paneele, Sicht-
dachstühle sowie alle Hölzer in Innenräu-
men. HARMONIC ist schmutz- und wasser-
abweisend und mit allen gängigen
Arbeitsgeräten und Werkzeugen problem-
los zu verarbeiten.

Einfach und

vielseitig verwendbar

Streichen, einbauen, fertig! Keine aufwän-
dige Vor- oder Nachbehandlung! In nur
einer Minute schaffen Sie bis zu 5 qm!
Alles chemisch unbedenklich und sogar für
Kinderspielzeug geeignet! Nach getaner
Arbeit können Sie Ihre Werkzeuge umwelt-
freundlich wieder mit Wasser reinigen.

Hohe Ergiebigkeit

Bereits ein Anstrich mit HARMONIC ist
ausreichend und bietet die volle Schutz-
wirkung. Bei dunklen Laubhölzern kann es
dabei vereinzelt zu leichten Farbtonverän-
derungen kommen. Ein Probeanstrich ist
dann empfehlenswert. Je nach Untergrund
und Holzart können Sie mit einem Liter bis
zu 40 qm streichen, mit Spritztechnik
sogar noch mehr.


