WOCA Holzbodenseife
– Reinigung von geölten,
gewachsten und geseiften Oberﬂächen

Easy and effective. Naturally

• Zur Reinigung und Pﬂege
aller Holzböden
• Zur Grundbehandlung von
Weichholzböden
• Für Kinderspielzeug geeignet
• Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo
Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l
Ergiebigkeit: 320-400 m2/l
Erhältlich in weiß und natur

Anwendungsbereich

Verarbeitung

Holzbodenseife ist zur regelmäßigen Reinigung und zum
Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzbodenseife natur,
ist für dunklere Holzsorten, und Holzbodenseife weiß, für
hellere Böden anwendbar, wenn es erwünscht ist, dem
Boden extra Weißpigment zuzuführen, um die helle Nuance zu erhalten. Holzbodenseife ist auch für die Grundbehandlung von gelaugten Böden geeignet.

Mopp oder Lappen anwenden.

Ergebnis
Das Wischen mit Holzbodenseife entfernt Schmutz,
und gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht.
Deshalb ist die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch
pﬂegend. Mit diesen Eigenschaften ist Holzbodenseife ideal für die Grundbehandlung von Kiefernböden, wenn eine
Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

Nachbehandlung
Nicht erforderlich.

Pﬂege und Reinigung
Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue schützende
Seifenschicht ersetzt.

So arbeiten Sie richtig…
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Werkzeug
2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp,
Aufnehmer oder Klapp-mopp mit
Presse.
Werkzeug mit Wasser und Seife
reinigen.

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pﬂanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln
hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und
rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pﬂegende Zwischenreinigung.
Für helle Holzsorten und alle weiß geölten Oberﬂächen
empfehlen wir Holzbodenseife weiß, für alle anderen
Oberﬂächen Holzbodenseife natur. Holzbodenseife kann
auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden.

1

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln.

2

125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen
mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem
Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen.
Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp
im klaren Wasser ausspülen.

3

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen
und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit
einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend
lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder
Intensivreiniger, ggf. mit Pﬂegepaste nachpolieren.
Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavischen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und
Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife ﬁnden Sie im
Internet unter: www.wocadenmark.com

