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In einer völlig neuen Produktwelt werden die Vorteile 
und Stärken von PU-Acryl- und Alkydharzlacken durch 
modernste Hybrid-Technologie vereint. 

Das bedeutet einen sensationellen Fortschritt:  
Die wasserbasierenden und umweltschonenden 
HORNBACH Hybrid Lacke gewährleisten eine schnelle 
Trocknung sowie extrem robuste Oberflächen mit einem 
einzigartigen Finish. 

Sie sind deutlich widerstandsfähiger als konventionelle 
Acrylharzlacke und erfüllen sämtliche Ansprüche an 
Verarbeitung, Zuverlässigkeit und Qualität. Zudem sind 
sie umwelt- und gesundheitsschonend.

Gebündelte Kraft – 
Stärken vereint

54

Der HORNBACH HYBRID LACK
 – innovative Profi Technologie

Acryllack: wenig Lösemittel, schnelle Trocknung
Alkydlack: robuste Oberfläche, einzigartiges Finish HORNBACH HYBRID LACK

DuoPro
Acryl-Alkyd- 

Symbiose: per-
fekter Lack

TO

P -
P RODUKT

 höchst beständig und kratzresistent

 höchste Deckkraft und Farbtongenauigkeit

 perfekter Verlauf und beste Oberflächengüte

 maximaler Wetterschutz

 geruchsneutral und schadstoffarm

Die neue Lack-Dimension
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Clever streichen im Profi-System
 – perfekte Deckkraft und RAL-Farbtongenauigkeit

Eigenschaften Hybrid Multigrund:

1. Verlauf wie ein Lack

2. Füllkraft wie eine Vorstreichfarbe

3. Maximale Haftung wie ein Allgrund

4. Farbtöne abgestimmt auf Endlackierung

1. Gleichmäßige Oberflächen

2. Farbbrillanz und hoher Glanz

3. Beste Ergebnisse auch auf kritischen 
  Untergründen

4.  Perfekte Deckkraft und exakte Farbtöne  
mit nur einem Deckanstrich

Ihr Nutzen bei Deckanstrich mit Hybrid Lack:
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- grundierung
- Haftgrund
- Vorlack
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Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt Ihnen welche 
Produkte über unseren Farbmischservice 
abmischbar sind.

PU ACRYL LACK

• haftstark  • geruchsarm
• stoß- und schlagfest • blockfest

750 ml für ca. 9 m2

bei einmaligem Anstrich
entwickelt und produziert

in deutschlAnd!

Glanzlack
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PU ACRYL LACK
innen

und außen

überstreichbar
nach ca. 12 h





für schützende und schadstoffarme Lackierungen

einem Acryl-Flachpinsel oder auf größeren Flächen mit einem Flock Acryl-roller. zum spritzen mit 
wasser auf spritzviskosität einstellen. reinigung der werkzeuge sofort nach Gebrauch mit wasser.

Trocknung
Bei +20 °c und rel. luftfeuchtigkeit von 65 % oberflächentrocken nach ca. 1 stunde, über-
streichbar nach ca. 12 stunden. niedrigere temperaturen und höhere luftfeuchtigkeit können 
die trocknung verzögern.

Verbrauch
ca. 85 ml/m² bei einmaligem Anstrich, je nach untergrund.

Inhaltsstoffe
Acrylatdispersion, polyurethandispersion, pigmente, Füllstoffe, wasser, Additive, konservierungs-
mittel (Methyl-/Benzyl und chlor-isothiazolinon). 

Sicherheitshinweis 
eu-Grenzwert für das produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). dieses produkt enthält < 1 g/l Voc.

Sicherheitsratschläge
während der Verarbeitung und trocknung innenräume gründlich lüften. das produkt für kinder 
unzugänglich aufbewahren. haut- und Augenkontakt vermeiden, ggf. sofort mit wasser spülen. 
nicht in kanalisation, Gewässer oder erdreich gelangen lassen. Bei spritzarbeiten kombifilter 
A2/p2, bei schleifarbeiten staubfilter p2 verwenden. essen, trinken und rauchen während des 
Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Farbe enthält Methyl-/Benzyl- und chlor-isothiazolinon. 
Beratung für isothiazolinon-Allergiker unter telefon-nr. 00800 / 63 33 37 82.

Entsorgung
nur restentleerte Gebinde zum recycling geben. eingetrocknete Materialreste können als 
hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der sammelstelle für Altlacke 
abgeben. AVV-Abfallschlüssel-nr. 08 01 12
produkt-code: M-lw01
infoline: 00800 / 63 33 37 82 Gebührenfrei für Festnetz deutschland

Eigenschaften
hornbach pu Acryl lack ist ein mit polyurethan verstärkter Buntlack. so sind sehr gut deckende, 
haftstarke und vor allem schützende Anstriche mit hoher oberflächenhärte möglich. der wasser-
basierende hornbach pu Acryl lack ist einfach zu verarbeiten, trocknet besonders schnell und ist 
leicht zu reinigen. hornbach pu Acryl lack ist geruchs- und schadstoffarm und daher im gesam-
ten wohnbereich einsetzbar. im Außenbereich bietet er eine sehr gute witterungsbeständigkeit 
und langlebige schutzanstriche.

Einsatzbereich
Für dekorative und schützende lackierungen auf grundiertem holz und Metall, warmwasser-
heizkörpern, grundiertem hart-pVc, mineralischen untergründen, uvm. nach din en 71.3 für die 
lackierung von kinderspielzeug geeignet. 

Verarbeitung
der untergrund muss trocken, sauber, tragfähig und fettfrei sein. lose, blätternde und gerissene 
Altanstriche restlos entfernen. Fest haftende Altanstriche säubern und gut anschleifen. harz-
reiche holzbauteile mit nitro-universal-Verdünner abwaschen. hornbach pu Acryl lack kann in 
den meisten Fällen ohne Grundierung eingesetzt werden. Bei folgenden untergründen empfehlen 
wir einen Anstrich mit einer speziellen Grundierung: durch Bläuepilz gefährdete holzbauteile im 
Außenbereich mit hornbach holzschutz-Grundierung vorbehandeln. Vor der Beschichtung mit 
hellen Farbtönen zusätzlich mit hornbach isolier-sperrgrund grundieren, um das durchschlagen 
verfärbender holzinhaltsstoffe zu verhindern. Blanke eisen- und stahluntergründe mit hornbach 
rostschutzgrundierung vorbehandeln. zinkuntergründe und hart-pVc nach fachgerechter Vorbe-
handlung zur Verbesserung der haftung mit hornbach spezial haftgrundierung vorbehandeln. 
hornbach pu Acryl lack vor Gebrauch gut aufrühren. danach 1-2 Anstriche unverdünnt auftragen. 
nicht unter +8 °c verarbeiten. weitere informationen entnehmen sie bitte dem technischen 
Merkblatt, erhältlich bei ihrem händler.

Werkzeuge
hornbach pu Acryl lack kann gestrichen und gerollt werden. Beste ergebnisse erzielen sie mit 

wasser-
verdünnbar
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Qualitäts-Produkt  Für gute, 
gleichbleibende Quali täts-
ware, die ständiger Qualitäts-
kontrolle unterliegt, verbürgen 
wir uns mit unserem namen. 
sollte es Anlass zu Beanstan-
dungen geben, nehmen wir 
die ware sofort zurück.

oberflächen-
trocken 

nach ca. 1 h

Mix + Metallic-Icon

vor Korrektur

nach Korrektur

Metallic

 extra deckend
 extra kratzfest
 extra langlebig

PU
extrem kratzfest,
weil polyurethan- 

verstärkt

Manufactured for
hornBAch-Baumarkt AG
hornbachstraße 11
d-76879 Bornheim 
tel. 00800 / 63 33 37 82
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1. Suchen Sie sich Ihren Wunschton aus:
Das HORNBACH Mischsystem enthält über 
1.000.000 Töne, abmischbar in über 20 Produkten 
und zählt damit zu den besten internationalen 
Mischsystemen des Marktes.
Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bietet Ihnen 
HORNBACH zahlreiche Hilfsmittel:
• den Farbtonfächer mit über 1000 der   
 schönsten Farben,
• den Farbtonschrank mit über 400 Tönen,   
 die als Farbtonstreifen mitgenommen   
 werden können,
• den Harmonizer, auf dem Sie mit Hilfe   
 einer Schablone passende und stilvolle   
 Kombinationen selbst finden können,
• oder Sie bringen Ihr eigenes Farbmuster   
 mit, das eingescannt und farbtongenau   
 gemischt werden kann.

2. Lassen Sie sich Ihren Wunschfarbton mischen:
An unserer Mischmaschinentheke finden Sie 
kompetente Ansprechpartner, die Ihnen bei der 
Auswahl zur Seite stehen. Sie können zwischen 
vielen Gebindegrößen und verschiedenen Qualitäten 
wählen. Nach nur wenigen Minuten ist Ihr 
Wunschfarbton gemischt.

3. Streichen Sie Ihren Wunschton:
Ihre Farben können wir auch noch nach Jahren 
farbtongenau nachmischen.
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Mix + Metallic-Icon

vor Korrektur

nach Korrektur

Metallic

Millionen Farbtöne
 – das HORNBACH-Farbmischsystem



HORNBACH Malerwerkzeuge
 – immer das richtige Werkzeug für Ihren Lack
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Entscheidend für ein gutes Streichergebnis ist die Wahl des richtigen 
Werkzeugs. In Ihrem HORNBACH-Markt finden Sie die perfekt auf unsere 
Produkte abgestimmten Pinsel, Roller und Spritzgeräte. 

Es gibt spezielle Heizkörperpinsel, Ring- oder Flachpinsel. Flachpinsel sind ideal 
für größere Flächen, Rundpinsel eher für feine Arbeiten, wie Kanten und schmale 
Stellen. Nach Gebrauch sollten die Werkzeuge sorgfältig gereinigt werden, um sie 
mehrmals verwenden zu können.  

U N I V E
R S A L

U N I V E
R S A L

„Symbol-Kennzeichnung“ auf dem Produkt:
Alle HORNBACH-Werkzeuge mit dieser Kennzeichung sind für 
lösemittelhaltige und wasserverdünnbare Lacke geeignet.

Teflon® ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird unter Lizenz von Nespoli Group verwendet.

softTouch Lackier-Flachpinsel

l die Hightech-Borste
l für ein streifenfreies Lackierergebnis 
l optimale Deckkraft – perfektes Oberflächen- 
 finish
l softTouch-Griff – für angenehme und  
 sichere Handhabung

mit Teflon® surface protector
Schneller - Leichter - Besser

 Lackier-Flachpinsel

l  die Hightech-Borste
l  für ein streifenfreies Lackierergebnis 
l  optimale Deckkraft – perfektes Oberflächen- 
 finish
l	griffiger, rutschfester Griff – durch Laser- 
 Gravur

– die Hightech-Borste

Die neu entwickelten Kunstfaserfilamente sind optimal auf die Anforderungen 
der neuen Lacke abgestimmt. Die weichen Kunstfaserfilamente basieren auf  
den positiven Eigenschaften der Naturborste, die mit den Vorteilen der Kunst-
faser vereint wurden. Die hohe Farbaufnahme und -abgabe garantiert ein 
optimales und streifenfreies Lackierergebnis.

 l	hohe Farbaufnahme und -abgabe
  l	optimale Deckkraft – perfektes Oberflächenfinish
  l	optimal abgestimmt auf die Hornbach Lacke und    
  Holzlasuren

Roller

l neuartige Oberflächen-Struktur 
l erzielt spiegelglatte Oberflächen
l  gleichmäßiger Farbauftrag

–  neuartige Oberflächenstruktur

Durch die neuartige, spezielle Oberflächenbehandlung „Krater-Struktur“ 
erzielt der MicroCrater® Roller spiegelglatte Oberflächen bei gleichmäßigem 
Farbauftrag.

	 l  flusenfrei – für perfekte Endlackierungen mit höchstem Anspruch
	 l  erhöhte Farbaufnahme und -abgabe durch neuartige „Krater-Struktur“

mit Teflon® surface protector
Schneller - Leichter - Besser Roller 

l flusenarm durch Endlosfaser – feinster  
 Farbverlauf
l hohe Farbabgabe – hohe Schutzwirkung
l leicht zu reinigen – umweltfreundlich

Wickeln Sie Ihr Werkzeug einFür eine Arbeitspause müssen die Werk zeuge nicht gereinigt werden.  
Wickeln Sie einfach Pinsel und Rollen in Alufolie oder eine  
Plastiktüte ein, so trocknen sie nicht aus und können  
später weiterverwendet werden.

Unser Tipp:

Der mit Teflon® surface protector beschichtete RedFibre Bezug ermöglicht eine 
höhere Farbaufnahme und bessere -abgabe für optimale Streichergebnisse.

	 l höhere Farbaufnahme durch permanent aufgerichtete Bezugsfasern 
	 l bessere Farbabgabe
	 l Zeitersparnis durch komfortables und schnelleres Arbeiten

mit Teflon® surface protector
Schneller - Leichter - BesserMit Teflon® surface protector: Schneller – Leichter – Besser



Die richtige Grundierung für jeden Untergrund

HORNBACH Vorstreichfarbe:
Universeller, weißer Grundanstrich.  
Gleicht Farbtonunterschiede aus.

HORNBACH Hybrid Multigrund:
Unsere beste Grundierung. Universell ein-
setzbar, auch für kritische Untergründe mit 
Haftungsproblemen geeignet, gut füllend 
und mit bestem Verlauf. 

HORNBACH Universal Schnellgrund:
Für perfekte Oberflächen mit höchsten 
Ansprüchen. Gut füllend und ist bereits 
nach kurzer Trockenzeit schleifbar bzw. 
überlackierbar.

HORNBACH Spezial Haftgrundierung:
Spezielle Bindemittel sorgen für ein  
hervorragendes Haftvermögen auf  
kritischen Untergründen.

HORNBACH Rostschutzgrundierung:
Schützt Eisen und Stahl zuverlässig vor 
Korrosion.
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Untergründe

Grundierungen
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Holz/Spanplatten ++ ++ ++ + +

Holzpaneele dunkel (z. B. Eiche) ++

Holzpaneele hell ++ ++ ++ +

Kunststoffpaneele ++ ++

MDF-Platten ++ +

Eisen ++

Zink/verzinkter Stahl ++ ++

Aluminium ++ +

Kupfer ++ +

Hart-PVC ++ ++

tragfähige Altanstriche 
(Acryl oder Kunstharz) ++ + + + +

SicHereS 
ergebniS

universell

v o r s t r e i c h e n

perFekte 
VOrbereitung

s c h l e i f b a r

gut

perF e k t mi t

H y b ri D   LA c k   

++  ideal geeignet 

+ gut geeignet



ACRYL LACK

HORNBACH Acryl Lack ist ein wasserverdünnbarer Reinacryllack  
für alle wenig beanspruchten Flächen.  
Geruchsmild, schnell trocknend, scheuerbeständig.

 normal belastbar

 geruchsmild

 schadstoffarm

Goldgelb

Enzianblau

Moosgrün Silbergrau

Nussbraun

Reinweiß

Glacierweiß  

Tiefschwarz

Hellelfenbein

Feuerrot

LichtgrauAnthrazit

Schokoladenbraun

Barytweiß 

Cremeweiß

Farbtonübersicht
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Glanzgrad: glänzend und seidenmatt

Reichweite: z. B. 750 ml für ca. 7,5 m²

Hinweis: aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich!

  - sicheres Ergebniseinfache Anwendung



  für schützende und 

schadstoffarme Lackierungen Hellelfenbein RAL 1015

Inesitorange 

Vitelotte-Violett 

Bisbeetürkis 

Moosgrün RAL 6005

Silbergrau RAL 7001

Lichtgrau RAL 7035

Nussbraun RAL 8011

Cremeweiß RAL 9001

Tiefschwarz RAL 9005

Barytweiß 

Rapsgelb RAL 1021

Feuerrot RAL 3000

Enzianblau RAL 5010

Laubgrün RAL 6002

Caipirinhagrün 

Anthrazit RAL 7016

Lehmbraun RAL 8003

Schokoladenbraun RAL 8017

Grauweiß RAL 9002

Reinweiß RAL 9010

Glacierweiß

Farbtonübersicht
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HORNBACH PU Acryl Lack ist ein mit Polyurethan 
verstärkter Buntlack. So sind sehr gut deckende, 
haftstarke und vor allem schützende Anstriche mit hoher 
Oberflächenhärte möglich. Der wasserbasierende
HORNBACH PU Acryl Lack ist einfach zu verarbeiten, 

trocknet besonders schnell und ist leicht zu reinigen.  
HORNBACH PU Acryl Lack ist geruchs- und schadstoffarm und 
daher für alle besonders strapazierten Oberflächen einsetzbar. Im 
Außenbereich bietet er eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und 
langlebige Schutzanstriche.

Glanzgrad: glänzend und seidenmatt

Reichweite: z. B. 750 ml für ca. 7,5 m²

Hinweis: aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen möglich!

hohe Leistung
weniger Lösemittel
mehr Festkörper

PU ACRYL LACK

Mix + Metallic-Icon

vor Korrektur

nach Korrektur

Metallic

PU
extrem kratzfest,
weil polyurethan- 

verstärkt

	hoch belastbar und kratzfest

	extra deckend

	witterungsbeständig

	geruchsmild und schadstoffarm

	für Kinderspielzeug geeignet



HORNBACH Hybrid Lack ist ein wasserbasierender Hochleistungs-
Malerlack mit einzigartiger Bindemittel-Kombination, für exzellente 
Ergebnisse mit hoher Widerstandsfähigkeit im Innen- und Außenbereich. 
Einfache, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, blockfest, diffusi-
onsfähig, geruchsarm, glanz- und farbtonstabil. Leicht zu reinigen, mit 
sehr guter Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel. 

Schrank- und Küchenfronten, Türen und Handläufe erhalten eine exzellente Oberfläche in 
brillanten Farben. Perfekt abgestimmt auf HORNBACH Hybrid Multigrund.

18

HYBRID LACK

RAL 9001 Weiß

RAL 9002 Weiß

RAL 9010 Weiß

Barytweiß Weiß

RAL 1021 Beige

RAL 8011 Beige

RAL 8017 Beige

RAL 1015 Beige

RAL 3000 Grau

RAL 5010 Grau

RAL 6005 Grau

RAL 7035 Grau

RAL 9005 Grau

RAL 7001 Grau

RAL 7016 Grau

HY
BR

ID
 L

AC
K

HY
BR

ID
 M

UL
TI

GR
UN

D

HORNBACH Hybrid Multigrund ist eine wasserbasierende, matte 
Universalgrundierung für innen und außen. Ideal auf maßhaltigen 
und nicht maßhaltigen Holzbauteilen, Hart-PVC und Putzen. 
Hervorragender Haftvermittler auf kritischen Untergründen wie Zink, 
verzinkter Stahl, Kupfer, metallisch blankem Aluminium. Das hohe 
Füllvermögen gleicht kleine Unebenheiten an der Oberfläche schon 
beim Lackieren aus. Bereits nach 8 Stunden ist HORNBACH Hybrid 

Multigrund schleifbar. Der exzellente Verlauf und die leichte Schleifbarkeit sind die 
Grundlage für erstklassige Oberflächengüte mit einem Top-Finish. In drei Farben 
perfekt abgestimmt auf HORNBACH Hybrid Lacke.

 innovative Vertönung passend zur Endbeschichtung
 glatt verlaufend für gleichmäßige Oberflächen
 sehr gute Schleifbarkeit
 hohes Füllvermögen
 maximale Haftung
 Profi-Finish

HYBRID MULtIGRUND

TO

P -
P RODUKT
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Profi-
SyStem

perF ekt mit

H y b r i D   L A c k   

Profi-
SyStem

TO

P -
P RODUKT

 höchst beständig und kratzresistent
 höchste Deckkraft und Farbtongenauigkeit
 perfekter Verlauf und beste Oberflächengüte
 maximaler Wetterschutz
 geruchsneutral und schadstoffarm

Hybrid Lacke: hochglänzend und seidenmatt 
Hybrid Multigrund: matt
Reichweite: z. B. 750 ml für ca. 9 m²
Hinweis: aus drucktechnischen Gründen sind  
Farbtonabweichungen möglich!

Für jeden Farbton die richtige Grundierung

HYBRID LACK HYBRID MULtIGRUND

26.19.19           F1818

RAL 3000
feuerrot

Empfehlung Multigrund
grau

grijs - gris - šedá

  empfehlung der 
 richtigen Vortönung  
des Hybrid multigrund auf dem  
Deckel jedes Hybrid Lack Farbtones

hier

perfektes Finish und

       m
aximaler Schutz

 perfekte Basis für

          
   Hybrid Lack

- grundierung
- Haftgrund
- Vorlack

1

DuoPro
Acryl-Alkyd- 
Symbiose:  

perfekter Lack
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Vorbereitung

Rostige Stellen und lose Altanstriche 
entfernen. Tragfähige Altanstriche 
mit feinem Schleifpaper leicht auf-
rauen und den Heizkörper danach 
gründlich reinigen.

Grundieren

Blanke Stellen mit HORNBACH  
Rostschutzgrundierung  
vor behandeln.

Endanstrich

Für strahlend weiße Heizkörper jetzt 
mit HORNBACH Acryl Heizkörperlack 
den Endanstrich auftragen.
Für farbige Heizkörper einfach mit 
HORNBACH PU Acryl Lack streichen.

Heizkörper abkühlen lassen Heizkörper immer im kalten Zustand streichen und erst nach voll - ständiger Trocknung  aufheizen.

Unser Tipp:

Vorbereitung

Lose Altanstriche entfernen. 
Tragfähige Altanstriche mit feinem 
Schleifpaper leicht aufrauen und 
Tür oder Fensterrahmen danach 
gründlich reinigen.

Grundieren

Risse und Unebenheiten mit 
HORNBACH Schnellspachtel füllen. 
Anschließend rohes Holz außen mit 
HORNBACH Holzschutz Grundierung 
vorbehandeln. 
Fenster und Türen 
aus Kunststoff 
mit HORNBACH 
Hybrid Multigrund 
vorstreichen.

Endanstrich

Für farbige Lackierungen HORNBACH 
Hybrid Lack auftragen. Streichen 
Sie zuerst mit einem Ringpinsel alle 
Kanten, Absätze und Ecken. Danach 
den Lack auf der großen Fläche mit 
einer Rolle auftragen.  
So erhalten Sie besonders gleich-
mäßige Oberflächen.

Richtig lackieren - so geht's
 - Metall lackieren am Beispiel Heizkörper  - Holz lackieren am Beispiel Tür



Lackfinder für mein Projekt
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++  ideal geeignet    + gut geeignet

Der richtige Lack für
mein Projekt

Grundierungen Buntlacke
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Möbel aus Holz + ++ + ++ + ++

Beschichtete Möbel + ++ + ++

Holzfenster ++ ++ + ++ ++ +

Türen ++ ++ + ++ + ++ ++

Metalltüren ++ + ++ ++

Heizkörper ++ + ++ ++

Kinderspielzeug ++ + + ++ +

Dekoartikel ++ ++ + ++ ++ ++

Gartenmöbel ++ + ++ ++

Paneele ++ ++ + + + ++ ++

Treppengeländer + ++ + + ++ + ++

Deckkraft                                    

Oberflächenbeständigkeit                                    

Oberflächengüte                            

Umwelteigenschaften                                       

Summe 17 Sterne 20 Sterne 23 Sterne
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