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hybrid-gerollt
E s ist die spezielle Bindemittel-Kombina-

tion aus Acryl- und Polyurethandispersi-
onen sowie PU-Alkyd, die den düfa Premium-
lack zum Hybridlack machen. Diese Mischung 
verleiht dem Lack bessere Verlaufseigen-
schaften, eine höhere Oberflächenhärte und 
ist dabei wasserverdünnbar – was die Rei-
nigung von Pinseln deutlich erleichtert und 
umweltfreundlicher ist. Verarbeitet wird er 
am besten mit einer kurzflorigen Nylonrolle, 
auf kleineren Flächen mit einem Misch-
borstenpinsel für Acryllacke. Wir haben uns 
einen der 18 Standardfarbtöne ausgesucht 
und die Verarbeitung ausprobiert. Das Er-

gebnis konnte sich sehen lassen – auf der 
MDF-Platte vor allem in der Kombination 
mit dem zum System gehörenden düfa Mul-
tigrund: Sehr glatte und harte Oberflächen 
haben wir hier sehr einfach herstellen kön-
nen. Lack und Grundierung sind auch im 
Farbmischsystem in individuellen Farbtönen 
erhältlich. Bei Hölzern mit farbverändernden 
Holzinhaltsstoffen (z. B. Eiche oder harzhal-
tige Kiefer) ist ein Isoliergrund vor allem bei 
hellen Farbtönen sinnvoll. Der abgebundene 
Lack ist auch für Kinderspielzeuge und Au-
ßenanwendung geeignet. 750 ml Lack und 
Multigrund sind ab ca. 16 Euro erhältlich.

Hybridlacke versprechen eine Kombination der besten Eigen-
schaften von Kunstharz- und Acryllacken auf Wasserbasis.

 Unser Fazit
   Sehr gute Verlaufseigen-
schaften ohne Neigung 
zur Tropfnasenbildung

   Glatte und harte Oberflächen 
   Am besten in Verbindung mit Multi-
grund auf Hybridbasis

   Geruchsarm und wasserbasiert
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... Händler angemischt werden kann. Sorg-
fältig geschliffene und entstaubte Flächen 
lassen sich am besten mit der Rolle lackieren.

... lange rollen! Der Lack verläuft sehr gut 
und trocknet zügig auf. Die Oberfläche ist 
deutlich härter als bei gängigen Acryllacken.

Für perfekte Flächen einen feinen Zwischen-
schliff von Hand vornehmen. Auch hier den 
Schleifstaub mit einem Lappen abnehmen.

Lacke immer aufrühren! Beste Oberflächen 
werden mit dem Hybrid-Multigrund 
erreicht, der auch in Wunschfarbe beim ...

Anschließend wird der Premiumlack aufge-
rührt und nass in nass aufgerollt. Aber: Ge-
rade bei höheren Temperaturen nicht zu ...

Senkrecht:
trotz guter
Verlaufseigen-
schaften neigt
der Premium
Profi-Deck-
lack von düfa
nicht zur tropf- 
nasenbildung.


