
Der Sonnenschutz für Holz  
im Innen- und Aussenbereich



UVood® wirkt wie eine Sonnencrème für Holz. 
Mit der neu entwickelten Ober flächen be-
handlung wird die Holz oberfläche nicht ein-
fach über deckt – UVood® dringt vielmehr 
in die Oberfläche ein und verbindet sich mit 
ihr. Ökologisch unbedenk liche Wirkstoffe 
 sorgen für einen um fassenden Schutz vor 
 UV- Strahlung. 
Das Gute daran: Nichts bleibt auf der Oberflä-
che zurück. Das Holz behält seinen Geruch 
und seine natürliche Farbe und fühlt sich an, 
als ob es  unbehandelt wäre.  



Auf dem neusten Stand  
der Forschung
Das neuartige Behandlungsverfah-
ren wurde im Auftrag der Lehmann 
Holzwerk AG und Schilliger Holz AG 
von Forschern der ETH Zürich und 
der EMPA entwickelt und patentiert. 
Tests, die eine zweijährige Bewitte-
rung des mit UVood® behandelten 
Holzes simulieren, verliefen äus-
serst positiv. Auf Grund der Zusam-
mensetzung des Wirkstoffes wird 
eine langfristige Wirkdauer erwar-
tet.

← 
Uvood® behandelte Fassa-
de im Vergleich zu einer 
vor vergrauten Fassade in 
Fichte Bandsägeschnitt 
 (vergleichbar mit einer 
 natürlichen Vergrauung).

↓ 
Links: Unbehandelte Fassa-
de in Fichte Bandsäge-
schnitt 11 Monate nach der 
Montage. Rechts: Uvood® 
 behandelte Fassade in 
Fichte Bandsägeschnitt im 
 gleichen Zeitraum.

Die UVood®-Behandlung ... 
+  schützt unbehandeltes Holz vor UV-Strahlen und hemmt 
den Alterungsprozess

+  reduziert weitgehend die Vergilbung und das Nach-
dunkeln des Holzes im Innen- und Aussenbereich und 
 verlangsamt die natürliche Vergrauung des Holzes. 
Der natürliche Farbton bleibt weitgehend erhalten

+  verändert weder Geruch noch Haptik des Holzes 

+  führt dazu, dass das Holz generell weniger beansprucht 
wird als im Falle einer Nicht-Behandlung

+  ist ökologisch unbedenklich und kann wie unbehandeltes 
Holz entsorgt werden

+  wird mehrfach auf die Holzoberfläche aufgetragen 
und nachher luftgetrocknet

+  ist ideal für sägerohe oder gehobelte Nadelhölzer im  
Innen- und Aussenbereich
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