
 
 

Beeindruckend unsichtbar. Hell. Extrem matt.

NaturalWhite Line

Perfekte Rohholzoptik mit Lack oder Öl 
durch die neue NaturalWhite-Technologie
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Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen 
Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter. Diese erhalten Sie online unter 
www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:

Der beeindruckend unsichtbare Schutz Ihres Holzbodens 
durch die neue NaturalWhite-Technologie
 
Extrem beliebt und im Trend sind Parkettflächen mit natürlicher Rohholzoptik. Bauherren entscheiden sich bewusst und gerne 
für das tolle Naturprodukt Holz und möchten diesen puren Holzcharakter dauerhaft betonen und erhalten. 

Die neue NaturalWhite-Technologie von Berger-Seidle bietet dies in Perfektion. Und zwar unabhängig davon, ob der Kun-
de eine geölte oder versiegelte Oberfläche wünscht: beides ist möglich! So kann der Bauherr sich gleichermaßen für eine 
offenporige wie auch für eine versiegelte Fläche entscheiden, ohne jedoch den gewünschten Charakter der Optik zu verlie-
ren. Hierbei muss er weder auf die passende Öl-Pflege, noch auf die höchsten Qualitätsansprüche an die Oberflächenvere-
delung verzichten. Der Bauherr hat die Wahl:

AquaSeal 2KPU naturalwhite – der neue Parkettsie-
gel!  AquaSeal 2KPU bietet mit seiner neuen Variante im 
Glanzgrad naturalwhite die perfekte Beschichtung für den 
Wunsch nach echter Rohholzoptik. Das Produkt ist extrem 
matt und erhält in dieser Produkteinstellung die natürliche 
Optik ganz ohne Anfeuerung. All dies auch bei Vollaufbau 
in 3 Schichten und mit minimierter Neigung zu Flecken- 
oder Streifenbildung, zur einfachen, sicheren Anwendung. 

Die Oberfläche sieht 
damit dem Rohholz 
zum Verwechseln 
ähnlich, bei den üb-
lichen Spitzenwer-
ten bei Beständigkeit 
und Widerstandskraft 
der Premium-Klas-
se AquaSeal 2KPU. 
Auch die sonstigen 
Optionen und Kombi-
nationsmöglichkeiten 
von AquaSeal 2KPU 
sind möglich. Beson-

ders empfohlen ist das Produkt für helle Hölzer wie Eiche, 
Ahorn oder Esche. Bei dunklen Hölzern ist AquaSeal 2KPU 
royalmatt die perfekte Lösung, da diese Variante trotz ho-
hem Mattgrad die dunkle Optik des Boden sehr gut erhält. 
AquaSeal 2KPU naturalwhite ist damit Teil der neuen 
NaturalWhite-Linie, welche alle Optionen zum Erhalt der 
hellen Rohholzoptik bietet. Es ist verfügbar im praktischen 
Berger-Seidle 2K-Kombi-Gebinde mit 5 l + 0,5 l.

Classic BaseOil naturalwhite – das neue Parkett-Öl! 
Classic BaseOil bietet mit seiner neuen Farbvariante na-
turalwhite die perfekte Öl-Imprägnierung für den Wunsch 
nach echter Rohholzoptik. Selbst dem Fachmann fällt die 
Unterscheidung zum Rohholz bei dieser Produktvarian-
te schwer. Die übliche Intensivierung der Optik durch eine 
Öl-Imprägnierung wird mit dem Farbton naturalwhite so 
komplett umgangen. Die 
gewohnt vielseitige Kom-
binierbarkeit von Classic 
BaseOil bleibt dennoch 
erhalten. Besonders emp-
fohlen ist das Produkt für 
helle Hölzer wie Eiche, 
Ahorn oder Esche. Mit 
Classic Pflegeöl natu-
ralwhite gibt es zudem 
die passende Pflege. Die 
bekannten Verpackungs-
optionen von 0,125 l bis 5 
l werden auch für diese 
Variante angeboten.

Classic Pflegeöl naturalwhite – die neue Par-
kett-Öl-Pflege! Classic Pflegeöl bietet in seiner neuen Va-
riante naturalwhite die perfekt abgestimmte Öl-Pflege für 
in Rohholzoptik mit Classic BaseOil naturalwhite geölte 
Flächen. Das Produkt ist gewohnt leicht anzuwenden und 
die ideale Pflege zum Erhalt der gewünschten Optik. Die 
bekannte 1l-Verpackungsoption wird auch für diese Variante 
angeboten.

Die Pluspunkte im Überblick 
 

 Beeindruckende Rohholzoptik
 Verfügbar als Siegel, Öl und Öl-Pflege
 Wunderschön hell und extrem matt
 Reduzierter Vergilbungseffekt

 Höchste Beständigkeiten 
 Höchste Flexibilität durch vielfältige Kombinationsoptionen
 Verschiedene Gebindegrößen
 Volle Nutzbarkeit des Bodens nach nur 24 h


