
OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 
2K-Parkettsiegel | 2c-parquet sealer

DER NEUE ROHHOLZEFFEKLACK

NEW RAW WOOD EFFECT SEALER

VIDEO

Anwendung

https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-parkettsiegel/
https://youtu.be/ug-EOuslGfM


AUTHENTISCHE OPTIK UND HAPTIK

 Mit »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel« kommt ein neuer Rohholzeffekt aufs Holz. Schon der Name 
lässt erahnen, dass er dem Boden ein verblüffend authentisches Finish verleiht. Der umweltfreundliche Parkettsiegel feuert 
das Holz nicht an und lässt weder optisch noch haptisch eine Lackierung erkennen. Die Oberfläche punktet mit mechanischer 
Robustheit und ist mit einem Glanzgrad von unter 5 % außergewöhnlich matt. Dank des beachtlichen Fortschritts auf dem 
Gebiet wässriger Polyurethan-Dispersionen gelang es, das Mattierungsmittel in die Molekularstruktur des Lackbindemittels 
optimal zu integrieren. Das Mattierungsmittel streut das Licht, sodass der stumpf-matte Effekt noch verstärkt wird. Die 
Oberfläche verführt zum Anfassen und ist äußerst unempfindlicher gegenüber Staub oder Fingerabdrücken. Zudem ist sie 
vergilbungsstabil und deutlich kratzresistenter als viele vergleichbaren Parkettversiegelungen. Die puristische Eleganz spricht 
besonders designorientierte Menschen an, die sich eine verblüffend natürliche Versiegelung ihres Parkettbodens wünschen.

 AUTHENTIC OPTICS AND HAPTICS: With »OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2c-parquet sealer« comes a new 
raw-wood-effect on wooden floors. Even the name itself suggests that it gives the floor an amazingly authentic finish. The 
two-component parquet sealer does not change the colour of the wood at all and shows optically or haptically hardly any 
lacquer coat. The surface scores with mechanical robustness and with a gloss level of less than 5% it is exceptionally matt. 
Thanks to considerable progress in the field of aqueous polyurethane dispersions, it was possible to optimally integrate 
the matting agent into the molecular structure of the paint binder. The matting agent scatters the light so that the dull matt 
effect is further enhanced. The surface is extremely resistant to dust and fingerprints. It is also resistant to yellowing and 
much more scratch-resistant than many comparable parquet finishes. The puristic elegance appeals particularly to design-
oriented people who want an amazingly natural seal for their parquet floor.

Wer die Oberfläche berührt, begreift schnell: Der OLI-AQUA AUTHENTIC unterstreicht die hohe Wertigkeit des Parketts.
Anyone who touches the surface quickly realizes that the OLI-AQUA AUTHENTIC emphasises the high quality of the parquet.

https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/


OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I  2K-Parkettsiegel
ULTRAMATTER 2K-PU-WASSERSIEGEL MIT ROHHOLZEFFEKT FÜR STARK 
BEANSPRUCHTE PARKETT- UND HOLZFUSSBÖDEN IM INNENBEREICH
• Authentische Optik und Haptik 
• Keine Anfeuerung – die Originalfarbe des Holzes wie im Rohzustand
• Ultramatte Optik – Glanzgrad unter 5%
• 3-Schicht Vollaufbau ohne Grundierung mit je 100 g/m² pro Auftrag
• Giscode W2+/DD, DIBt-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- 

und schweißecht (DIN 53160)
• Gebindegrößen: 5 Liter (Härter 250 ml)  

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I  2c-Parquet Sealer
ULTRA-MATT 2C WATER-BASED PARQUET SEALER WITH A RAW-WOOD-EFFEKT. 
FOR HEAVY TRAFFIC PARQUET AND WOODEN FLOORS, INDOOR APPLICATION.
• Authentic optics and haptics
• No changing of the original colour of the wood – as in raw state
• Ultramatt optics – gloss level below 5%.
• 3-coats full construction without primer with 100 g/m²
• DIBt-certified, DIN EN 71-3 (suitable for toys) , DIN 53160 (resistant to saliva and 

perspiration) 
• Container sizes: 5 litres (hardener 250 ml)

mehr erfahren...

more details...

Anwendungsvideo 
Das Video ist abrufbar unter
www.ol i - lacke.de/mediathek
oder durch Scannen des abgebildeten-
QR-Codes.

appl icat ion v ideo
The video is available at 
www.ol i - lacke.de/en/mediathek 
or by scanning the displayed QR code.

http://OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 2K-Parkettsiegel
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/
https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-parkettsiegel/
https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-parkettsiegel/
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https://www.youtube.com/watch?v=d_gzA2HsETw&t=


PRAKTISCH IN DER ANWENDUNG
 Grundsätzlich unterscheidet sich der Aufbau des »OLI-AQUA AUTHENTIC« nicht von dem einer herkömmlichen 
Zwei-Komponenten-Parkettversiegelung. Unmittelbar vor der Verarbeitung wird dem Stammlack der »OLI-AQUA Härter 
13.2« im Verhältnis 20:1 zugegeben, um die Vernetzungsreaktion einzuleiten. Auch die Topfzeit von 3 Stunden ist 
praxisgerecht für große Flächen ausgelegt. Der Lack hat ein sehr gutes Füllvermögen und lässt sich gleichmäßig in drei 
Rollaufträgen mit 100 g/m² pro Schicht aufbringen. Um ein perfektes Oberflächenergebnis zu erzielen, sollte vor dem Auftrag 
der letzten Versiegelungsschicht ein Zwischenschliff erfolgen. Nach vollständiger Durchhärtung bildet der Wasserlack einen 
dichten Film mit sehr hoher Oberflächenhärte. Damit ist das Holz äußerst widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse 
und vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Deshalb kann der Siegel selbst auf stark frequentierten Parkettfußböden in 
gewerblichen Bereichen wie Gaststätten, Kindergärten und Schulen eingesetzt werden. Er bietet sich besonders für Eiche 
und helle Weich- und Harthölzer im Innenbereich an.

 EASY TO PROCESS: In principle, the application of the »OLI-AQUA AUTHENTIC« does not differ from that of 
a conventional two-component parquet sealer. Immediately before application, the parquet sealer has to be mixed with 
»OLI-AQUA Hardener 13.2« in a ratio of 20:1. The pot life of 3 hours is also practical for large surfaces. The sealer has a 
very good filling capacity and can be applied evenly in three roller coats with 100 g/m² each. In order to achieve a perfect 
surface result, an intermediate sanding should be carried out before applying the last sealing coat. After complete curing, 
the water-based parquet sealer forms a dense film with a very high surface hardness. This makes the wood extremely 
resistant to mechanical influences and moisture penetration. This is why the seal can even be used on heavily frequented 
parquet floors in commercial areas such as restaurants, kindergartens and schools. It is particularly suitable for oak and 
light-color soft- and hard woods for indoors.

https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-aqua-authentic-5130-i-2k-parkettsiegel/
https://www.oli-lacke.de/en/products/product/oli-aqua-authentic-5130-i-two-component-parquet-sealer/


MIT BRIEF UND SIEGEL
 Der »OLI-AQUA AUHTENTIC« ist mit einem 
VOC-Gehalt von unter 3% sehr umweltfreundlich sowie 
wohngesund. Die wasserbasierte Parkettversiegelung 
erfüllt die GISCODE-Einstufung W2/DD+, ist EU-
Decopaint-Richtlinien-konform und ein vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt. 
Das Produkt entspricht dem neuesten Stand der 
Beschichtungstechnik und Umweltgesetzgebung, 
erfüllt die DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug), ist 
speichel- und schweißecht nach DIN 53160. 

 VERY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: 
With a VOC-content of less than 3% is »OLI-AQUA 
AUHTENTIC« very environmentally friendly and 
ensures a healthy living environment. The water-based 
parquet sealer conforms to EU-Decopaint-directives 
and is a building product approved by the German 
Institute for Building Technology (DIBt). The product 
complies with the latest state of coating technology and 
environmental legislation and complies with DIN EN 
71-3 (suitable for toys) and is saliva- and perspiration-
resistant in accordance with DIN 53160.

PFLEGE & REINIGUNG
 
 Staub oder loser Schmutz werden einfach mit dem Besen, 
dem Staubsauger oder dem trockenen Mopp beseitigt. Anhaftende 
Verschmutzungen lassen sich mit der Parkettwischpflege »OLI-AQUA CARE 
15.94« zügig entfernen. Einfach etwas Wischpflege ins Wasser geben, 
Fläche nebelfeucht wischen und trocknen lassen – fertig. Für die Erstpflege 
und zur gelegentlichen Auffrischung des Bodens empfiehlt sich »OLI-
AQUA POLISH 15.95« in »Matt«, das unverdünnt mit einem Wischwiesel 
oder einem Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den 
gründlich gereinigten Boden aufgetragen wird.  

 
 EASY-TO-MAINTAIN: Dust or loose dirt is simply removed with a 
broom, vacuum cleaner or a dry mop. Sticky dirt can be removed quickly with 
the parquet wipe care »OLI-AQUA CARE 15.94«. Simply add some wipe 
care to the water, wipe the surface with a damp cloth and allow to dry - done. 
For initial care and for the refreshment, we recommend »OLI-AQUA POLISH 
15.95« in »Matt«, which is applied undiluted and as an evenly thin film to the 
thoroughly cleaned floor, applying with a wiping weasel or a wide mop.
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OLI-NATURA Scandic-Oil

Nicht-anfeuerndes wasser-basiertes Rohholz-
Effektöl zur Grundbehandlung von normal 
strapazierten Holzfußböden, Treppen und 
Möbeln im Innenbereich. Zum Streichen und 
Rollen.
Art.-Nr.: A04356 
Gebinde: 1 L, 5 L

Neutral water-oil-combination for an invisible 
treatment of floors, stairs and furniture made of 
wood. For interior with normal use. For painting 
and rolling.
Item No.: A04356
Container: 1 L, 5 L

Hinweise: 
Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei einigen Händlern nicht 
verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Hersteller über www.oli-lacke.de.
Oli Lacke arbeitet ständig an der Verbesserung der Eigenschaften, Verarbeitung und Herstellung der 
Produkte, sodass Änderungen möglich sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, 
können die in dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.
Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des Druckprozesses unterliegen und vom 
tatsächlichen Produkt abweichen.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der Oli-Kundenbetreuung.
Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau / Deutschland, info@oli-lacke.de,  
Fon +49 (0)37208 84-246, www.oli-lacke.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Stand Feb 2019 // Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock

Note: 
Please note that some products shown in the brochure are not available at some dealers. In this case, 
please contact the manufacturer via www.oli-lacke.de.
Oli Lacke is constantly working on improving the properties, processing and manufacturing of the 
products so that changes can be made. Although the documentation is regularly updated, the 
information contained in this brochure may be subject to change.
The colors shown here may be subject to the limitations of the printing process and may differ from the 
actual product.
For more information, contact your dealer or Oli Customer Care. 
Oli Lacke GmbH, Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de,  
Phone +49 (0)37208 84-325. www.oli-lacke.de
Changes and errors excepted: Status Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Adobe Stock 
(Fotolia)

OLI-AQUA AUTHENTIC 51.30 I 
2K-Parkettsiegel | 2c-parquet sealer

Ultramatter 2K-PU-Wassersiegel mit Rohholz-
effekt für stark beanspruchte Parkettfußböden 
im Innenbereich. Im Rollauftrag zu verarbeiten. 
Mischverhältnis 20:1.
Art.-Nr.:   
Gebinde:

A04573 
5 L

Härter: 
Gebinde:

A00699 
250 ml

Ultra-matt 2c water-based parquet sealer with 
a raw-wood-effekt. For heavy traffic parquet 
and wooden floors, indoor application. Roll-on 
application. Mixing ratio 20:1
Item no.:    
Container:

A04573 
5 L

Hardener: 
Container:

A00699 
250 ml

OLI-AQUA NORDIC 18.40 I 
2K-Rohholzeffektlack | 2c-raw-wood-effect 
laquer
Ultra-matter wasserbasierter 2K-PU 
Grund- und Überzugslack mit Rohholzeffekt 
für die Spritzlackierung von Möbel-und 
Treppenoberflächen. Mischverhältnis 20:1.  
Art-Nr.:   
Gebinde:

A04643 
5 L,10 L

Härter: 
Gebinde:

A00699 
250, 500 ml

Ultra-matt 2c water-based parquet sealer with a 
raw-wood-effekt. For heavy traffic parquet and 
wooden floors, indoor application. Mix 20:1.  
Item no.:   
Container:

A04643 
5 L, 10 L

Hardener: 
Container:

A00699 
250, 500 ml

DIE ROHHOLZEFFEKT-FAMILIE I THE RAW WOOD EFFECT FAMILY

Oli Lacke GmbH 
Bahnhofstraße 22 
D-09244 Lichtenau  

www.oli-lacke.de

info@oli-lacke.de

+49 (0)37208 84-0
+49 (0)37208 84-382

www.facebook.com/olilacke
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Händler/dealer: 

Oli Lacke GmbH  
09244 Lichtenau I Germany
Tel.: +49 (0) 37208/84-0 
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de
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http://www.oli-lacke.de
http://www.oli-lacke.de

