WOCA Pflegeöl

– Erst- und Renovierungspﬂege für
natürlich gehärtete geölte Oberﬂächen

Easy and effective. Naturally

• Zur Pﬂege von allen geölten
Holzböden
• Einfacher Auftrag sowohl
manuell als auch maschinell
• Für Kinderspielzeug geeignet
• Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo
Gebinde: 1 l und 2,5 l
Ergiebigkeit: 30-40 m2/l
abhängig von der Holzsorte.
Erhältlich in natur, weiß, grau, braun,
schwarz und extra weiß.
(2,5 l nur in natur und weiß)
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Anwendungsbereich

Nachbehandlung

Pﬂegeöl ist auf allen geölten Holzböden anwendbar.
Pﬂegeöl natur ist auf dunkle Holzsorten, und Pﬂegeöl,
weiß, auf helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche
und Eiche anwendbar, wenn man wünscht, die helle Oberﬂäche zu erhalten und zu betonen.

Nicht erforderlich.

Ergebnis
Das Pﬂegeöl gewährt dem Boden extra Strapazierfähigkeit in der oberen Porenschicht. Gleichzeitig bekommt
das Holz das optimale Finish, das die Maserung und die
Farbtöne hervorhebt.

Verarbeitung
Pﬂegeöl kann sowohl manuell mit Rolle als auch maschinell mit Poliermaschine aufgetragen werden.

Pﬂege und Reinigung
Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife.
Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende
Auffrischung mit Pﬂegeöl/-paste.

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Pﬂegeöl
Erst- und Renovierungspﬂege für natürlich
gehärtete geölte Oberﬂächen

Easy and effective. Naturally

Werkzeug
Poliermaschine oder Padhalter
jeweils mit passenden Pads beige
oder weiß, Ölsaugtücher.
Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!
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Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub
können sich selbst entzünden. Diese
mit Wasser tränken und in einem

3

4

Pﬂegeöl wird zur Ersteinpﬂege und Instandhaltung
von ölbehandelten Holzoberﬂächen verwendet.
Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit
Pﬂegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die
werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und
alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpﬂege
wird die Oberﬂäche zusätzlich verdichtet und besonders
strapazierfähig.
Pﬂegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung
mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch
partiell vorgenommen werden.
Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren
Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.
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Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit
5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden
trocknen lassen.
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Pﬂegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und
damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen.

dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Auf ca. 4 m2 Fläche ca. 100 ml Pﬂegeöl mit Pad, Tuch
oder Sprühﬂasche verteilen, auf größeren Flächen mit
einer Poliermaschine.
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Mit einem beigen oder weißen Pad das Pﬂegeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberﬂäche vollkommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches
Aussehen hat.
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Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch
mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein
Öl auf der Oberﬂäche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenﬂäche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden
bei 20°C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe
luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht
wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

