Lüchingers Holz®
Tünche –
die mineralische
Dünnschichtfarbe
für Fassaden

Lüchingers Holz-Tünche® verbindet die Ästhetik
von Holz und Mineral auf der Fassade.
– dünnschichtig mineralische Tünche
– mineralisch leuchtend matt
– nicht filmbildend
– vollkommen offenporig
– langlebig
– absolut UV-stabil und lichtecht
– ohne Grundierung
– effizient und wirtschaftlich
– kreatives Gestaltungspotential

Kein Kreiden!
Kein Blättern!
Kein Hinterfeuchten!
Lüchingers Holz-Tünche®
funktioniert als «würdig»
alternde Opferschicht.
Eine solche Opferschicht altert
durch kontinuierliche Verwitterung
ohne Hinterfeuchtung des Holzes. Selbst nach über zehn Jahren
lässt sich der Anstrich bei Bedarf
rationell und auch lokal leicht
renovieren. Damit bildet Lüchingers
Holz-Tünche die Voraussetzung für
einen langjährigen, kostengünstigen
Fassadenunterhalt.

Würdig gealtert. Die
hier über 10 Jahre
gebrauchte Opfer
schicht lässt sich
mit Pinsel und Tün
che einfach wieder

partiell ergänzen.
Bei Lüchingers Holz-Tünche handelt
es sich um einen ebenso altbe
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aus
und damit extrem hohen Dampfgeschlossen
–
kein
diffusionsfähigkeit bildet er keine
Blättern, kein
Feuchtigkeitssperre: Wasser wird
Hinterfeuchten, kein
beim Austritt aus dem Holz nicht
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behindert. Es kommt zu keinen Hinterfeuchtungen. Schäden, wie sie
mit dichten, filmbildenden Anstrichsystemen auf Holz immer wieder
vorkommen, werden mit Lüchingers
mineralischer Holz-Tünche vermieden. Häufig kreiden demgegenüber
nicht filmbildende Holzbeschichtungen schon nach kurzer Zeit aus. Auch
hier setzt Lüchingers Holz-Tünche
einen neuen Massstab: Sie kreidet
auch nach Jahren nicht.

«Eine mit den Jahren langsam
sich aufbrauchende Opferschicht
und irreparable Schäden als
Folge filmbildender Anstrichsys
teme sind zwei grundverschie
dene Dinge.»

Symbiose zweier
Naturmaterialien
Lüchingers Holz-Tünche® ist die genial einfache Antwort auf das Bedürfnis einer langlebigen Holzgestaltung in der Architektur.
Eine Holzfassade individuell und langlebig zu gestalten, ohne den natürlichen Charakter
des Holzes und dessen Bauphysik zu beeinträchtigen? Mit Lüchingers Holz-Tünche
geht das natürlich-mineralisch. Wie ein sanftes Gewand («Tünche», lat. Tunika, B
 ekleidung)
umhüllt die Tünche das sägerohe oder hobelraue Holz. Mit ihren anorganischen Pig
menten schützt die mineralische Dünnschichtfarbe das Holz effizient vor UV-Strahlung
und entfaltet, die Holzstruktur zusätzlich betonend, die so charakteristische Ästhetik
des mineralischen Leuchtens.

Seit Urzeiten
gegebene Einheit
von Holz und Stein
(Mineralien)
Lüchingers Holz-Tünche® steht für die
dauerhafte Verbindung von Holz und
Stein auf der Gebäudefassade.
Holz und Stein. Stein und Holz. Ursprüngliche
Gebirgswälder. Felsbrocken, umklammert von
knorrigen Wurzeln uralter Bäume. Diese trotzen
Wind und Wetter. Gehalten vom Stein. Im Schutz
des Felsens. Untrennbar seit Urzeiten mit
einander verbunden: Stein und Holz, Holz und
Stein.

«In der Architektur spiegelt die
mineralische Holz-Tünche das gestal
terische Potential der natürlich
gewachsenen Ursymbiose von Holz
und Stein.»

Lüchingers
Holz-Tünche® –
der natürlich
mineralische
Holzanstrich
Ein Spross wächst zu einem kräfti
gen Baum heran, wenn er von
Steinen geschützt, wenn er von
Mineralien genährt ist.
Gesund gewachsenes Holz verwenden
wir zum Bauen von Häusern. Das Steinige
ist dem Naturmaterial zuträglich: Es
nährt, schützt und schmückt das Holz.
Die mineralische Tünche garantiert dem
nachwachsenden Baustoff ein ästhetisch
wertvolles und ökologisch nachhaltiges
(Weiter-)Leben in der Architektur.
Lüchingers Holz-Tünche funktioniert bauphysikalisch perfekt. Ein Bindemittelabbau
durch UV-Licht und damit eine Versprödung des Farbauftrags ist ausgeschlossen.
Getünchtes Holz ist eben nicht gleich
beschichtetes Holz: Es bleibt offen, altert
natürlich und ist auch nach Jahren leicht
zu renovieren.

«Holz und Stein, Stein und Holz
gehören seit jeher zusammen –
mit Lüchingers Holz-Tünche auch
auf der Gebäudefassade.»

Lüchinger Holz AG
Familienbetrieb
– 4. Generation
– Gründungsjahr 1916
– 48 Mitarbeiter
– Schweizer Produktion (Hobelwerk)

Auszug aus dem Sortiment
– Hobelwaren (Täfer, Fassadenschalungen,
Terrassenhölzer etc.)
– Oberflächenbehandlungen
– Klotzbretter
– Latten
– Ständerholz
– Massivholz- und 3-Schichtplatten
– Holzbaubedarf

Mineralische Holz-Tünche – neu und bewährt
In Lüchingers Holz-Tünche vereinen sich über
100 Jahre Erfahrung und Kompetenz sowohl
in der Holzbearbeitung wie auch in der Entwicklung und Produktion von Mineralfarben.

Lüchinger Holz AG
8887 Mels
Telefon 081 720 04 40
info@luechinger.com
www.luechinger.com

