
Bearbeitungshinweis

Mit Pinsel, Schaumstoff- oder Nylonrolle (ohne Velour) 
unverdünnt bei Temperaturen über 8°C auftragen. Sie benötigen 

2 – 3 hauchdünne Aufträge, die gut ausgerollt werden sollten – 

der erste Auftrag sollte nicht deckend sein. Zum Spritzen mit 10 

% SVALOS Spritzverdünnung Nr. 293 verdünnen.

Verbrauch

1 Liter : Für 8 - 12 m², d. h. 100 ml/m²; 18 - 20 m² beim 2. 

Anstrich, d.h. 53 ml/m², je nach Saugfähigkeit und Oberflächen-

beschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. 

Probeauftrag.

Farbige Betonböden im Keller oder in Hallen

Mit der deckenden GORGO Bodenfarbe wird Staubschutz, eine leichte 

mechanische Beanspruchbarkeit und Wasserbeständigkeit erreicht.

Die Standardfarbtöne sind untereinander mischbar, so dass eine Vielzahl 

auch von Pastelltönen entwickelbar ist. Die Farbe enthält Leinöl und 

Rizinusöl, ein dünner Auftrag ist für eine gute Durchtrocknung unerläßlich, 

der Verbrauch ist dadurch sehr gering.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, 

diese finden Sie auch auf unserer Website: www.livos.de. Benötigen Sie 

eine persönliche Beratung oder haben Fragen zu unseren Produkten? Dann 

erreichen Sie uns telefonisch unter der Hotline: +49(0)5825-8830. 

 

 

 

Unsere Produkt-Sortimente

Farbmuster
Holz im Innenbereich

GORGO Bodenfarbe Nr. 607 
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Für innen
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Die Farbtöne können drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.  ▪  Due to typographical differences, the color tones can be different from the original.      

Pour des raisons d‘impression, I‘exactitude de la reproduction des couleurs ne peut être garantie.  ▪  Los colores pueden variar con respecto del original, debido a la técnica de impresión.

607 - 201 weiß  ▪  white  ▪  blanc  ▪  blanco  
  bianco  ▪  hvit

607 - 002 farblos  ▪  clear  ▪  incolore  ▪  incoloro  
  incolore  ▪  fargeløs

607 - 011 ocker  ▪  ocher  ▪  ocre

 ocre  ▪  ocra  ▪  oker

607 - 212 lichtgrau  ▪  light grey  ▪  gris clair

 gris alba  ▪  grigio chiaro  ▪  lysegra

607 - 213 steingrau  ▪  stone grey  ▪  gris ciment

 gris piedra  ▪  grigo pietra  ▪  steingrå

607 - 124 bauernblau  ▪  country blue  ▪  bleu rustique

 azul campestre  ▪  blu campagnolo  ▪  bondeblå

607 - 051 persisch rot  ▪  persian red  ▪  rouge persan

 roja persa  ▪  rosso persiano  ▪  persik rød           

607- 111 grün ▪  green  ▪  vert

 verde ▪  verde  ▪  grønn           

607 - 101 schwarz  ▪  black  ▪  noir

 negro ▪  nero  ▪  svart           
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