
ThermoShield-Nature ist eine Hightech-Beschichtung für 
alle nicht maßhal�gen Holzbauteile im Außenbereich. Sie 
besteht aus Millionen von mikroskopisch kleinen 
Keramikkugeln, die gleichmäßig in ein hochwer�ges 
Bindemi�el eingebe�et sind.

Holz ist ein kapillarer organischer Untergrund, der vor zu 
hoher Feuch�gkeit, sowie vor zu starkem Austrocknen 
geschützt werden muss. Nur so kann das Schwell- und 
Schwindverhalten von Holz vermindert werden. Dank der 
ThermoShield-Membranfunk�on kann ThermoShield -
Nature eine solche ak�ve Schutzschicht für den 
Holzuntergrund ausbilden. 

Feuch�gkeitstransport aus dem Holz
So wird durch das feuchte- adap�ve Verhalten von 
ThermoShield-Nature der kapillare Transport von 
Feuch�gkeit aus dem Holz heraus gewährleistet. Des 
Weiteren verhindert es durch die Aufnahme von 
Lu�feuch�gkeit, dass das Holz austrocknet. Das Holz hält 
über Jahre eine konstante Ausgleichsfeuchte, die die 
Rissbildung durch das Schwell- und Schwindverhalten 
mindert.

Die Keramikkügelchen in ThermoShield-Nature reflek-
�eren einen besonders hohen Anteil des Sonnenlichts. 
Weiterhin bewirkt die Keramik eine schnelle Verteilung 
bzw. Ableitung von au�reffender Wärmestrahlung. Durch 
die Lichtreflexion und die Verteilung bzw. Ableitung der 
Wärmestrahlung kann sich das Holz nicht so stark 
au�eizen, da zusätzlich in der ThermoShield Nature-
Schicht Feuch�gkeit gespeichert werden kann, welche bei 
hohen Außentemperaturen wieder verdunstet. 

Die geringere Erwärmung und die entstehende Verdunst-
ungskälte, führen zur thermischen Beruhigung von 
Holzkonstruk�onen und damit werden Rissbildungen im 
Holz stark vermindert. Der Keramikanteil in ThermoShield 
Nature macht die Beschichtung gegen die Gefahren aus 
der Umwelt widerstandsfähig. Smog, Säuren, Salze, Ozon, 
Seewasser oder UV-Strahlen können ihr nur wenig 
anhaben. Die hohe Resistenz gegen Umweltbelastung ist 
die Gewähr dafür, dass die ThermoShield Beschichtung 
ihre Schutzfunk�onen lange Zeit erfüllen kann. 

Der Einsatz von hochwer�gen Rohstoffen verleihen der 
ThermoShield Nature-Beschichtung eine große Elas�zität 
und eine hohe Ha�fähigkeit an den Untergrund. Das 
Zusammenspiel von Elas�zität, Ha�fähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit verringert in idealer Weise 
Alterungsprozesse der Holzbeschichtung und somit auch 
die des Holzes.

Es gibt verschiedenste Holzschutzmi�eln mit nicht immer 
guten Lösungsansätzen. In vielen alten Holzschutzfarben 
wurden Gi�stoffe wie z.B. Formaldehyd, PCP, DDT usw. 
verwendet, deren Ausdünstungen Krankheiten bis zum 
Krebs erzeugen können. Ein so behandeltes Holz ist 
„Sondermüll“. Deshalb sollte die Auswahl des Holzschutz-
mi�els sehr sorgfäl�g erfolgen. 

Op�mal sollte das Holzschutzmi�el:
o        bei Regen „dicht“ sein
o        feuchtes Holz bis zu einem gewissen grad abtrocknen
o        elas�sch auf die Bewegungen der Holzes reagieren
o        frei von gi�igen Zusätzen
 
ThermoShield Nature ist deshalb eine ideale Ergänzung 
zum natürlichen Baustoff Holz, da es all diese Eigen-
scha�en vereint.

Für die Grundierung empfehlen wir ThermoShield 
NaturePrimer.
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