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Europäische Holzarten 

Produkte strato classic 
prime 200 

strato intensive 
201 

strato trowel 
prime 220 

euku oil 1FS / 
coloroil FS 

euku premium 
hardwaxoil+ G 200 A 

Vollaufbau 
ohne Grundie-

rung 

Vollaufbau 
mit Nature 

484 

Holzarten 
Rollgrundierung für 
eine helle bis warme 

Farbgebung 

Rollgrundierung für 
inhaltsstoffreiche 

Hölzer für eine holz-
betonende Anfär-

bung 

Spachtelgrundierung 
für schnelle, füllende 
Grundschicht; helle 

Farbgebung 

starke Anfärbung 
und Imprgägnierung;  
12 Standardfarben 

dunkle Anfärbung; 
Öloptik ohne auspo-

lieren 

warme Farbgebung 
für; Inhaltsstoffreiche 

Hölzer wo nicht 
wässrig grundiert 
werden kann/soll 

helle bis warme 
Farbgebung 

Optik und Haptik 
wie unbehandel-

tes Holz 

Ahorn (europäisch)        

Akazie         

Akazie gedämpft        

Apfel   x     

Birke        

Birne   x     

Brauneiche        x 

Buche   x     

Buche gedämpft   x     

Douglasie        

Eiche        

Erle        

Esche        

Fichte        

Kastanie        

Kiefer   x     

Kirsche (europäisch)   x     x 

Lärche   x     

Nussbaum (europäisch)   x     x 

Olive   x     x 
Räuchereiche   x     x 

Roteiche        

Thermobuche   x     x 

Thermoeiche   x     x 

Thermoesche   x     x 

Ulme / Rüster   x     x 

Zwetschge / Pflaume   x     x 
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Exotische Holzarten 

Produkte 
strato classic 

prime 200 
strato intensive 

201 
strato trowel 

prime 220 
euku oil 1FS / 

coloroil FS 
euku premium 
hardwaxoil+ G 200 A 

Vollaufbau 
ohne Grundie-

rung 

Vollaufbau 
mit Nature 

484 
Afrormosia   x     x 
Ahorn (kanadisch)        
Bambus   x     
Cabreuva   x     x 
Cumaru   x     x 
Curupay   x     x 
Doussie / Afzelia   x     x 
Hevea (Gummibaum)   x     
Ipé (Lapacho)   x     x 
Iroko / Kambala   x     x 
Ironwood (Bongossi / Azobé)   x     x 
Jatoba / Brazilian Cherry   x     x 
Kirsche (amerikanisch)   x     x 
Mahagoni   x     x 
Massaranduba   x     x 
Mecrusse   x     x 
Merbau   x     x 
Muhuhu   x     x 
Nussbaum (amerikanisch)   x     x 
Padouk   x     x 
Panga Panga   x     x 
Palisander   x     x 
Pitch Pine   x     
Sucupira   x     x 
Tigerwood / Muiracatiara   x     x 
Wenge   x     x 
Zebrano   x     x 
Zypresse   x     
                  

Sonstige holzähnliche oder Holzoberflächen 
OSB - Platten (roh/geschl.)        
Kork - roh/geschliffen        x 

  
 Ohne Einschränkungen nutzbar. 

 Holzspezifische Irritationen möglich. Musterfläche empfohlen.
 Holzinhaltsstoffe können zu Trocknungsverzögerungen führen. Musterfläche empfohlen. In jedem Fall 2K Anwendung empfohlen! 

x Die Verwendung ist eingeschränkt empfohlen. Musterfläche anlegen. 
Es sind in jedem Fall die jeweils aktuellen Produktinformationen zu beachten! 


