
ULTRAMATTE & NICHTANFEUERNDE 
SPRITZLACKIERUNG I SPRAYING LACQUER

OLI-AQUA NORDIC 18.40 
2K-Rohholzeffektlack | 2c-raw wood effect lacquer 



OLI-AQUA NORDIC 18.40 I  2K-Rohholzeffektlack
ULTRAMATTER GRUND- UND ÜBERZUGSLACK FÜR ROHHOLZEFFEKT-
LACKIERUNGEN IM MÖBEL- UND INNENAUSBAU

• Wasserbasierter 2K-PU-Rohholzeffektlack für die Spritzlackierung von Möbel- und 
Treppenoberflächen

• Keine Anfeuerung, die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
• Ultramatt Optik – Glanzgrad unter 5%
• Sehr gute Schleifbarkeit, Fülle und Resistenz
• Beständig gegen viele Handcremes
• Guter Stand an senkrechten Flächen

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer 
ULTRA-MATT WATER-BASED 2C-LACQUER AND TOPCOAT FOR RAW WOOD 
EFFECT PAINTWORKS IN THE FURNITURE AND INTERIOR DESIGN

• Water-based 2c-PU raw wood effect spraying lacquer for furniture and staircase 
surfaces

• The original colour of the wood remains as in its raw 
state

• Ultramatt optics - gloss level below 5%
• Very good sandability, fullness and resistance
• Resistant to many hand creams
• Good standing on vertical surfaces

 

KATEGORIE                                                                    
2K-Rohholzeffektlack, wasserbasiert

GLANZGRAD                                                            
Ultramatt

GEBINDE                                                                  
10 Liter, 5 Liter

HÄRTER                                                                    
OLI-AQUA Härter 13.2  in 500 ml, 250 ml 
Mischverhältnis 20:1  
Topfzeit 3 h

VERARBEITUNG                                                                   
Untergrund:    K150 - K180
Lackschiff:  K240 - K280
Aufträge:   2 mit je100 g/m²                          
Staubtrocken:  40 min 
Schleifbar:  ab 2,5 h
Stapelfhähig:  16 h

Spritzdruck: 2,0-3,5 bar
Düse:  1,8-2,0 mm
Spritzdruck: 90-110 bar
Düse:  0,23-0,28 mm

QR-CODE PRODUKTDETAILS                                                                   

https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-nordic-1840-i-2k-rohholzeffektlack/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-nordic-1840-i-2c-raw-wood-effect-lacquer/


NEUE ROHHOLZEFFEKT-GENERATION. 
 
 Außergewöhnliche Rohholzeffekte mit supermatter Optik 
erzeugt die neue Spritzlackierung »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 
2K-Rohholzeffektlack«. Der lichtechte Wasserlack eröffnet viele 
Einsatzmöglichkeiten im Handwerk und in der Industrie. Er kann in den 
unterschiedlichsten Bereichen des Innenausbaus und des Möbelbaus 
als Grund- und Überzugslack verwendet werden: Beim Einsatz 
des 2K-Rohholzeffektlacks auf hellem Holz bleibt der ursprüngliche 
Farbton des Untergrunds nahezu unverändert. Der Lack erzeugt einen 
verblüffenden Glanzgrad von unter 5 Gloss. Die Mattlackveredelung 
streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die 
behandelte Oberfläche wirkt so, als bestünde sie aus unbehandeltem, 
frisch gehobeltem Holz. Dennoch ist das Holz zuverlässig geschützt.

 THE NEW RAW WOOD EFFECT GENERATION: The new 
spraying  lacquer »OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 2c-raw wood effect lacquer« 
creates extraordinary raw wood effects with a supermatt appearance. The 
lightfast water-based lacquer opens up many application possibilities in 
trade and industry. It can be used as a basecoat and topcoat in a wide 
range of interior and furniture construction applications: When using the 
2-component raw wood effect lacquer on light wood, the original colour 
of the substrate remains almost unchanged. The water-based lacquer 
produces an amazing gloss level of less than 5 gloss. The matt lacquer 
refinement scatters the light so that the dull matt effect is further intensified. 
The treated surface looks as if it consists of untreated, freshly planed wood. 
Nevertheless, the wood is reliably protected.
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EINFACH ZU VERARBEITEN. 

 Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40« lässt sich mit der Becher- 
und der Air-Mixpistole unkompliziert spritzen und ganz einfach schleifen. 
Der aromatenfreie Wasserlack weist eine hohe  Blockfestigkeit, einen 
schönen Verlauf und einen guten Stand auf, was besonders bei der 
Spritzlackierung senkrechter Teile von entscheidender Bedeutung ist. 
Für eine optimale Vernetzung des Rohholzeffektlacks sorgt der »OLI-
AQUA Härter  13.2« im Verhältnis 20:1. Der Härter erhöht die Viskosität 
des Lackfilms schlagartig. So können auch bei senkrechten Flächen 
keine Läufer entstehen. Die Topfzeit von drei Stunden ist praxisgerecht 
für die serielle Lackierung ausgelegt. Während der Verarbeitung 
entsteht in der Nassphase ein milchiger Schleier, der im Zuge der 
Trocknung vollständig verschwindet und für einen außergewöhnlichen 
Rohholzeffekt sorgt. 

 EASY TO APPLY: The »OLI-AQUA NORDIC 18.40« is easily 
to apply with the cup spray gun or airmix gun and can be uncomplicated 
sanded.  The aromatics-free water-based lacquer has a high blocking re-
sistance, a good flow and good standing on vertical surfaces. The »OLI-
AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1 ensures optimum cross-linking 
of the raw wood effect lacquer. The hardener abruptly increases the 
viscosity of the coating film. This prevents runs from forming even on 
vertical surfaces. The pot life of three hours is designed for serial pain-
ting. During processing, a milky veil is formed in the wet phase, which 
disappears completely during drying and ensures an extraordinary raw 
wood effect.  
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AUCH ALS ÜBERZUGSLACK  
FÜR OLI-AQUA BUNTLACKE.

 Auch eignet sich der transparente »OLI-AQUA 
NORDIC 18.40« als supermatter Überzugslack für 
die »OLI-AQUA«-Buntlacke. Dabei weist die farbige 
Oberfläche eine hervorragende Ringfestigkeit auf und 
punktet mit extrem matter Anmutung. Die samtige Haptik 
ist perfekt abgestimmt auf die Oberflächen-Optik, die sich 
aus allen Blickwinkel gleichmäßig stumpfmatt präsentiert.

 ALSO AVAILABLE AS TOPCOAT FOR AQUA 
COLOR LACQUERS. The transparent »OLI-AQUA 
NORDIC 18.40« is also suitable as a super-matt topcoat 
for the »OLI-AQUA« color lacquers. The colored surface 
has excellent ring strength and scores with an extremely 
matt appearance. The velvety feel is perfectly matched to 
the surface look, which is uniformly matt from all angles.

MIT BRIEF UND SIEGEL. 

Der »OLI-AQUA NORDIC 18.40«  entspricht den Anforderungen 
der EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) sowie der DIN 
53160 (Speichel und Schweißechtheit) und ist beständig 
gegenüber Chemikalien gemäß DIN 68 861, T1 B, C sowie 
gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes. 

The »OLI-AQUA NORDIC 18.40« complies with the requirements 
of EN 71-3 (safety of children‘s toys) and DIN 53160 (saliva 
and perspiration fastness) and is resistant to chemicals in 
accordance with DIN 68 861, T1 B, C and many commercially 
available hand creams.
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Hinweise: Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestell-
ten Produkte bei einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktie-
ren Sie in diesem Fall den Hersteller über www.oli-lacke.de. Oli Lacke 
arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung 
und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Ob-
wohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in die-
ser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen. Die hier 
abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses 
unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.  
Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / Deutschland, info@oli-lacke.de, Fon 
+49 (0) 37208 84-246, www.oli-lacke.de. Änderungen und Irrtümer vor-
behalten: Stand Februar 2019 // Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, iStock, 
Adobe Stock (Fotolia)
Note: Please note that some products shown in the brochure are not 
available at some dealers. In this case, please contact the manufacturer 
via www.oli-lacke.de. Oli Lacke is constantly working on improving the 
properties, processing and manufacturing of the products so that changes 
can be made. Although the documentation is regularly updated, the 
information contained in this brochure may be subject to change.The 
colors shown here may be subject to the limitations of the printing process 
and may differ from the actual product.For more information, contact 
your dealer or Oli Customer Care. Oli Lacke GmbH, 09244 Lichtenau / 
Germany, info@oli-lacke.de, Phone +49 (0) 37208 84-325, www.oli-lacke.
de. Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli 
Lacke GmbH, istock, Adobe Stock (Fotolia)

Händler/dealer:

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstraße 22 
D-09244 Lichtenau I Germany 

www.oli-lacke.de
www.facebook.com/olilacke

info@oli-lacke.de

+49 (0) 37208 84-0
+49 (0) 37208 84-382


