
ISO-TLR Türenlack Rapid 
Der superschnelle wasserbasierte Isolier-
lack mit eingebauter Zeitersparnis.

NEU

Türen lackieren 
im Rapid-
Verfahren!



ISO-TLR Türenlack Rapid

Wollten Sie nicht schon immer einen 
schnelltrocknenden isolierenden Türenlack, 
den Sie an einem Arbeitstag zwei Mal auf-
bringen können?

Sie kennen das Problem: Der Türenlack ist aufgebracht und 

Sie warten darauf, endlich den zweiten Anstrich aufbrin-

gen zu können. Aber der Lack braucht Zeit zum Trocknen. 

Viel Zeit. Jedenfalls so viel, dass Sie nicht am selben Tag ein 

zweites Mal streichen können. 

Vergessen Sie, was bisher war. Denn Jansen hat Ihr Problem 

gelöst: Mit dem neuen ISO-TLR Türenlack Rapid gibt es 

jetzt einen Türenlack im Markt, der Ihnen in Zukunft viel 

Freude machen wird und Ihnen so einiges erspart – vor 

allem viel Zeit.

Die Rezeptur basiert auf einem völlig neuen Rohstoff, mit 

dessen Hilfe bisher nicht gekannte Produkteigenschaften 

verwirklicht werden konnten.



Zwei Mal streichen – 
an nur einem Tag.

Das Maler-Spezialprodukt 

ist robust, isoliert ausge-

zeichnet Holzinhaltsstoffe 

und -beizen und weist eine bisher nicht gekannte Trock-

nungszeit auf, die es erlaubt, an nur einem Arbeitstag 

schon die zweite Lackschicht aufzubringen. Sie können sich 

ausrechnen, was das an Zeit und Kosten spart. 

Des Weiteren überzeugt das speziell für die Beschichtung 

von Holz-, Hart-PVC- oder Zinkblech-Oberfl ächen ent-

wickelte Produkt durch einen auch bei dünneren Schicht-

dicken direkt erkennbaren exzellenten Farbverlauf. Hinzu 

kommen eine extrem hohe Kratz- und Scheuerbeständig-

keit. Der vergilbungsfreie Speziallack weist eine lange 

Offenzeit auf und ist nach 60 Minuten staubtrocken (bei 

23 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit) sowie nach vier 

bis sechs Stunden überlackierbar.



Was Sie bei der Be-
arbeitung von rohem 
Holz wissen sollten.

Bei der Bearbeitung von rohem 

Holz empfi ehlt sich ein Voranstrich 

mit dem matten, gut füllenden Jansen ISO-Malervorlack. 

In Kombination mit dem ISO-TLR Türenlack Rapid wer-

den Holzinhaltsstoffe, wässrige Beizen und wasserlösliche 

Bestandteile aus alten Furnierleimen isoliert.

Typische Einsatzbereiche von Jansen 
ISO-TLR Türenlack Rapid.

Der innovative Jansen ISO-TLR Türenlack Rapid eignet 

sich besonders für den Einsatz auf Resopaluntergründen 

und Altanstrichen aus Kunstharzlack.



Vorteile, wohin man sieht:

  exzellenter Verlauf direkt erkennbar, 

sehr gut auch bei dünneren Schichtdicken

 extrem kratz- und scheuerbeständig

  lange Offenzeit: staubtrocken innerhalb einer Stunde 

(bei 23 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit)

 isoliert Holzinhaltsstoffe und Holzbeizen

 speichel- und schweißecht

 geprüft nach der DIN EN-71-3 (2013)

  beständig gegen viele handelsübliche Haushalts-

reiniger

 hohe Blockfestigkeit

 zwei Anstriche an einem Tag möglich

 leicht tropfgehemmt, 

 streichfertig eingestellt

 weiß, seidenmatt und matt,

 tönbar über Jansen MIX

 Gebinde: 750 ml; 2,5 l



Ob typische oder spezielle Anwendung – 
Jansen bietet das passende Produkt.

Mit ISO-TLR Türenlack Rapid stellt Ihnen Jansen ein 

Produkt zur Verfügung, das für Ihre tägliche Arbeit 

bisher nicht gekannte Vorteile bietet.

Alle Jansen Maler-Spezialprodukte sind unkomplizierte 

Problemlöser und orientieren sich an den Anforde-

rungen des Handwerks. Ziel der Jansen Produktent-

wicklung ist, Malern das Arbeiten so komfortabel wie 

möglich zu machen und dabei die Wirtschaftlichkeit 

nicht aus den Augen zu verlieren. Daher sind hohe 

Produktqualität, Produktsicherheit, einfache Anwen-

dung und Zeitersparnis die Parameter, die für uns im 

Vordergrund stehen.

Erhältlich im Großhandel/Fachhandel.
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