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Der Haftvorlack plus hat 

eine Oberfläche, die speziell 

bezüglich Benetzungsfähig-

keit und Hafteigenschaften 

für nachfolgende Anstriche 

entwickelt worden ist.

M A R K T I N F O S

Rationeller neuer

Haftvorlack von Dold

Text Roger von Niederhäusern*

Bild Dold AG

Dold bringt einen rasant trocknenden Alkydharz-Haftvorlack auf den Markt für 

schnelles Arbeiten und mehrere Arbeitsgänge an einem Tag. Haftvorlack plus 

bringt Zeitersparnis und Sicherheit in der Absperrwirkung gegenüber Inhalts-

stoffen von Untergründen. Das Produkt besitzt einen ausgezeichneten Verlauf 

und ist in allen Pastelltönen abtönbar.

Zeitdruck, schlechte Planbarkeit, kurz-

fristige Ausführung: Mit diesen Themen 

wird der Maler heute auf dem Bau stetig 

konfrontiert. Tempo ist gefragt. Das ap-

plizierte Produkt muss beim ersten An-

strich funktionieren, da die Zeit für lan-

ten zu 100 Prozent erbringen.

Die Themen Zeitdruck und grösste 

Sicherheit bezüglich Produkteigenschaf-

ten haben die Dold AG dazu bewogen, 

für den Anwendungsbereich Vorlack ei-

nen komplett in der Schweiz neu entwi-

ckelten und produzierten lösemittelhal-

zu bringen.

Rasante Trocknung in vier Stunden

masshaltiges Holz auch im Aussenbe-

nach der Applikation leicht angeschlif-

fen und überarbeitet werden. Diese Ei-

genschaft wird durch ein rasant trock-

nendes und härtendes Alkydharz, ent-

sprechende Lösemittel und den Zusatz 

eines speziellen Acrylatharzes, das die 

physikalische Trocknung zusätzlich be-

schleunigt, erzielt. Ein besonderes und 

innovatives Merkmal des neuen Haftvor-

lackes ist seine Ober8 äche, die speziell 

bezüglich Benetzungsfähigkeit und Haft-

eigenschaften für nachfolgende Anstri-

che entwickelt wurde. So kann der Vor-

lack nach vier Stunden auch mit wasser-

verdünnbaren Decklacken von Dold wie 

Doco Finish seidenglanz, Docodur Aqua 

Qualität überstrichen werden.

Trotz Lösemittel umweltfeundlich

welt heikel und sollten, wo immer sinn-

voll, in der Produktanwendung vermie-

zur Absperrung von Holzinhaltsstoffen, 

dem Haftvorlack plus wegen ihrer unter-

leider noch immer im Vorteil. Praktisch 

alle auf dem Bau abzusperrenden Stof-

fe sind aufgrund ihrer Polarität löslich 

in Wasser, jedoch nicht in Lösemittel.

Diese Eigenschaft nutzt Haftvorlack 

plus. Eine Vielzahl von Stoffen wird in-

nert der vier Stunden abgesperrt. Beim 

anschliessenden Überstreichen mit ei-

nem wasserverdünnbaren oder lösemit-

telhaltigen Decklack kann in einem Tag 

Dies spart Zeit, und das aufwendige Ap-

plizieren von mehreren Schichten eines 

konventionellen Produktes entfällt. So-

mit lohnt es sich in einem solchen Fall 

für Mensch und Umwelt, in der ersten 

Schicht auf den Haftvorlack plus zu set-

zen und beispielsweise einen Wasser-

lack als Decklack aufzubringen. ■* Leiter Technologie der Dold AG


