Zunanja podoba
lesa vsakega doma

ZAŠČITA,
NEGA IN
VZDRŽEVANJE
LESENIH
POVRŠIN.

Les je del narave, ki potrebuje posebno nego. Če je brez zaščite izpostavljen vplivom
okolja, izgubi svojo lepoto, posivi in postane krhek. Lazure Sikkens Cetol zagotavljajo
pravo zaščito za vse vrste lesa in mnoga področja uporabe. Še več: oplemenitijo
naravni sijaj lesa in ga spremenijo v izrazit arhitekturni element.
Les je naraven, plemenit material, ki ima zaradi svojih lastnosti izredno širok namen
uporabe v gradbeništvu. Les nam daje občutek povezanosti z naravo, ne glede na
to ali je to povezano s konstrukcijskimi elementi, vrtnim pohištvom ali urejanju
notranjosti. Biti obkrožen z lesom pomeni biti obkrožen s toplino in udobnostjo. To
je vsekakor pomemben razlog, zakaj se les še naprej ohranja in uporablja skupaj z
modernimi konkurenčnimi materiali kot so beton, jeklo in plastika. Les je resnično
edinstven in nenadomestljiv material. Ker se ljudje danes vse bolj vračajo nazaj k
naravi, je povpraševanje po lesu večje kot kdajkoli prej.
Vendar če ni zaščiten na pravilen način, lahko hitro sledi gnitje lesa zaradi vlage, lesnih
gob in sončnih žarkov. Zato morajo premazi nuditi zaščito pred vdorom vlage v les in
hkrati nuditi paro propustnost (»dovoliti lesu da diha«).
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