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BEUTENSCHUTZFARBE

Instructions for use

IMPORTANT:
Stir thoroughly before use (at least 2-3 minutes) and apply when temperatures are above
freezing. If exposed to extreme climatic conditions aftercare is necessary after 3 years.
COLOUR RANGE:
HAresil hive protection paint is available in a wide range of colours.
The following colours are available: grey, red, green, brown, dull yellow, bright yellow,
yellow and blue.
Please note: Because of varying monitor and print settings we are unfortunately unable
to guarantee any true-to-colour reproduction. The properties of the wooden substrate
(e.g. type of wood) can also cause colour variations.
ADVANTAGES:
• Vegan, supplied in containers made from sustainable, food-safe raw materials
• HAresil hive protection paint has been tested by eco-INSTITUT Germany GmbH
and shown to be harmless
• The product contains only mineral and natural products
• Natural protection and care for the hive structure
• With integral UV protection
• Protects against attack from insect pests destructive to wood such as woodworm,
termites, house longhorn beetles, sapwood beetles and others.
• Protects against attack from vegetable pests destructive to wood such as fungi,
moulds, blue stain fungi, blue stain and dry rot
TESTED BY:
• eco-INSTITUT Germany GmbH
HAresil hive protection paint is ECO certified. It contains no harmful substances
and generates no noxious emissions. Free from insecticides, biocides, fungicides,
solvents and heavy metals etc.
• EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
DIN EN71-3 Safety of Toys

sonnengelb / bright yellow

gelb / yellow

kiefergelb / dull yellow

rot / red

grün / green

blau / blue

grau / grey

braun, brown

Öko-zertifiziert!
ID 0516 – 33357 – 002

A.-H. Holzforum GmbH
Strutstrasse 34
D-73614 Schorndorf
Telefon: +49 (0) 7181 / 47 67 61
E-Mail: info@haresil-holzschutz.de
Internet: www.armbruster-holzpflege.de
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HAresil Beutenschutz Lasur ist eine Wetter- und UV-beständige Holzschutzfarbe auf
mineralischer Basis. Es ist speziell geeignet für die Behandlung von Bienenbeuten,
Bienenhäusern, Holzbienenkästen, Beutenteile, Schutzdächer und jegliche Holzbauteile,
die in Imkereibetrieben verwendet werden.
HAresil Beutenschutz Farbe schützt ihr Holz im Außenbereich vor Witterungseinflüsse
wie Regen und Sonne. Es ist biologisch und schadstofffrei. Es schadet weder den Bienen,
noch dem Menschen und auch Erdkontakt ist bedenkenlos möglich. Das Holz wird optimal geschützt, wobei weder die Biene, noch Ihr Verhalten dadurch beeinflusst werden.
Wir verzichten bewusst auf:
• Lösemittel
• Insektizid, Biozid, Pestizid und Fungizid
• Konservierungsmittel
• Topfkonservierer
ANWENDUNG:
• Die Holzoberfläche muss sauber, staubfrei sowie öl-, harz-, wachs und fettfrei sein.
Alte Anstriche und Lasuren vorher entfernen.
• HAresil Beutenschutz mittels Pinsel oder Rolle auftragen. Sehr trockenes Holz
benötigt für eine effektive Aufnahme länger als ein Holz mit Restfeuchte.
• Nach einer Wartezeit von ca. 2 Stunden Vorgang 2 wiederholen (nochmaliges
Auftragen von HAresil Beutenschutz Lasur)
• Nach der vollständigen Abtrocknung von mind. 48 Std. ist das Holz stapelbar.
VERBRAUCH:
Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche ca. 160 g /m2 bei gehobelter Ware.
Bei Sägerauer Ware liegt der Verbrauch bei ca. 300 g/m2.
Folgende Gebinde Größen sind erhältlich: 0,5 kg, 1 kg und 2 kg
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WICHTIG:
Vor Gebrauch sehr gut aufrühren (mindestens 2-3 Minuten) und bei Temperaturen über
den Gefrierpunkt auftragen. Bei extremen Witterungseinfluss nach 3 Jahren Nachpflege.

HAresil hive protection paint is a mineral-based weather and UV light-resistant stain for
the protection of wood. It is particularly suitable for wooden hives and hive components, bee houses, roofs and all wooden items used in bee-keeping.

FARBAUSWAHL:
HAresil Beutenschutz bietet eine große Farbauswahl an.
Folgende Farben sind erhältlich: sonnengelb, gelb, kiefergelb, rot, grün, blau, grau und
braun
Bitte beachten Sie: Aufgrund unterschiedlicher Monitor- und Druckereinstellungen
können wir eine farbverbindliche Wiedergabe leider nicht garantieren. Je nach Untergrundbeschaffenheit (z.B. Holzart) können ebenfalls Farbabweichungen auftreten.

HAresil hive protection paint protects all outdoor wooden equipment against the effects
of weather such as rain and sun. It is organic and free from pollutants. It does not
harm people or bees and can come into contact with the ground without causing any
problems. Wood protection is excellent but completely free from any effect on the bees
or their behaviour.

VORTEILE:
• Vegan, auf Basis nachwachsender Rohstoffe und in lebensmittelechten
Verpackungen verpackt
• unbedenklich geprüfter Beutenschutz nach eco-INSTITUT Germany GmbH
• rein mineralisches und natürliches Produkt
• schützt und pflegt natürlich die Beutenstruktur
• mit integriertem UV-Schutz
• schützt vor dem Befall tierischer Holzschädlingen wie Holzwurm, Termiten,
Hausbock, Splintholzkäfer u.a.
• schützt vor dem Befall pflanzlicher (holzzerstörende) Schädlinge wie Pilze, Schimmel,
Bläuepilze, Blaufäule und Hausschwamm
GEPRÜFT DURCH:
• eco-INSTITUT Germany GmbH
ECO-Zertifiziert HAresil Beutenschutz enthält keine schädlichen Inhaltstoffe
und ist unbedenklich hinsichtlich der Emission. Frei von Insektiziden, Biozid,
Fungizid, Lösemittel, Schwermetalle etc.
• EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
DIN EN71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug

We consciously avoid:
• solvents
• insecticides, biocides, pesticides and fungicides
• preservatives
• biocides
APPLICATION:
• The surface of the wood must be clean, free from dust, oil, resin, wax and grease.
Remove all old paint and stains before applying HAresil hive protection paint.
• Apply HAresil hive protection paint with a brush or roller. Very dry wood needs
longer to achieve an effective application than wood with residual moisture.
• Allow to dry for about 2 hours and then repeat process 2 (apply a second coat of
HAresil hive protection paint)
• The wooden items can be stacked once they are completely dry (about 48 hours).
COVERAGE:
Depending on the absorbency of the surface, about 160 g /m² on planed wood.
Coverage on rough sawn wood is about 300 g/m².
Available in 0.5 kg, 1 kg and 2 kg containers

