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 Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« in designorientierter Farbvielfalt veredelt Holzoberflächen in 
Premium-Qualität. Ganz gleich, ob Schiffsboden, Landhausdiele oder Designholztreppe, ob im privaten, gewerblichen oder 
öffentlichen Bereich. Es vereint die besten Eigenschaften von Naturölen und Wachsen und erzeugt mit nur einem Auftrag hoch 
widerstandsfähige Oberflächen, die wohngesund, pflegeleicht und reparaturfreundlich sind.  Neben der beliebten farblosen 
Variante gibt es elf dezente Farben von Polarweiß über Alaskagrau bis Basaltschwarz, die den natürlichen Charme des Holzes 
unterstreichen. Einmal aufgetragen überzeugt das Öl nicht nur optisch und haptisch, sondern auch mit atmungsaktiven 
und feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, kann das »OLI-NATURA HS 1K/2K 
Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet werden. Dadurch wird die Chemikalienbeständigkeit weiter 
erhöht und die Aushärtung des Öls beschleunigt, sodass der Boden oder die Treppe binnen eines Tages wieder voll belastbar 
ist. Das zahlt sich vor allem Büros, Hotels oder Schulen aus, wo der Nutzungsausfall möglichst gering gehalten werden muss.

 NATURALLY SETTING THE TONE: The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil«  in design-oriented range 
of colors finishes wood surfaces in premium quality. No matter whether for ship floors, planks or design staircases - whether 
in private, commercial or public area. It combines the best properties of natural oils and waxes and creates with only 
one application highly-resistant wood surfaces, that creates a healthy-living environment, are easy to clean and repair. 
Moreover, it is very efficient with a coverage of up to 50 m² per litre. In addition to the proven colourless finish, there are 
eleven discreet colours ranging from polar white via Alaska grey to basalt black, which emphasize the natural charm of the 
wood. Once applied convince the oils not only visually and haptically, but also with breathable and moisture-regulating 
properties. When speed matters, the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« can be processed with the »OLI-NATURA HS 
Hardener«. This further increases the resistance to chemicals and reduces curing-time of the oil, so that the surface can be 
used again within a day. This pays off especially in public buildings, offices, hotels or schools, where the loss of use must be 
kept as low as possible.

Wer Objektparkett oder Treppen mit dem »OLI-NATURA 
HS 1K/2K Hartwachsöl« behandeln möchte, kann das jetzt in 
vielen Trendtönen machen. Dabei sorgt der optionale »OLI-
NATURA HS Härter« für eine schnellere Aushärtung binnen 
24 Stunden.

Whoever treats parquet flooring in a property as well as stairs 
with »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« will soon be able 
to do that in many trendy tones. The optional »OLI-NATURA 
HS Hardener« thereby ensures faster curing within 24 hours.



OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl 
1K/2K HIGH-SOLID HARTWACHSÖL ZUR PROFESSIONELLEN GRUNDBEHANDLUNG STARK 
STRAPAZIERTER TREPPEN, DIELEN, PARKETT-, HOLZ- UND KORKBÖDEN IM INNENBEREICH.  
IN FARBLOS UND FARBIG.

• High-Solid Öl/Wachskombination mit einem Festkörperanteil von nahezu 100% für alle unbehandelten 
und frisch geschliffenen Holzarten

• Vereint Eigenschaften von Öl und Wachs. Während das Öl das Holz von innen schützt, bildet das Wachs 
einen hoch strapazierfähigen, robusten, chemikalienbeständigen und atmungsaktiven Oberflächenfilm

• Matt schimmernder Glanz  - in farblos und farbig  
• Zur Beschleunigung der Durchhärtung optional mit OLI-NATURA HS Härter im MV 10: 1 zu verarbeiten
• Wegen des hohen Festkörperanteils empfiehlt sich ein Verpadden mit der Poliermaschine  
• Sehr ergiebig: 1 Auftrag mit 20-40 g/m² - 1 Liter reicht für 25-50 m²
• Giscode Ö20+ (farblos), Ö40+ (farbig), DIBT-zertifiziert,  geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), 

speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei
• Gebindegrößen: 3 Liter, 1 Liter

1C/2C-HIGH-SOLID OIL-WAX COMBINATION FOR INTERIOR PROFESSIONAL BASIC TREATMENT OF 
HIGH-TRAFFIC STAIRS, PARQUET, WOOD AND CORK FLOORS. IN COLOURLESS AND COLOURED.

• Combination of oil and wax with a high-solid content of almost 100% for all untreated and freshly sanded 
types of wood 

• Combines properties of oil and wax. The oil protects the wood from inside, the wax is forming an open-
pored, durable, water-repellent film on the surface

• Matte shimmering gloss - in colourless and coloured
• To accelerate hardening and increase chemical resistance you can also mix the oil with OLI-NATURA HS 

Hardener in a 10:1 ratio
• Processing with buffing-machine recommended
• Very efficient: 1 coats with 20-40 g/m² (1 litre is sufficient for 25-50 m²)
• DIBt-certified, cobalt-/oxime-free, safety of toys DIN EN 71-3, DIN 53160 (resistant to saliva and 

perspiration) 
• Packaging: 3 litres, 1 litre

Farben/Colours:  
(1) Natur/Nature 
(2) Basalt/Baslat 
(3) Tabak/Tobacco  
(4) Barrique/Barrique  
(5) Rauchgrau/Smoky grey   
(6) Alaskagrau/Alaska grey  
(7) Gletschergrau/Glacier grey  
(8) Weiß gekälkt/Lime white   
(9) Polarweiß/Polar white 
(10) Teak/Teak 
(11) Nussbaum/Walnut  
(12) Wenge/Wenge 

Hinweis: Die hier abgebildeten 
Farbmuster sind unverbindlich 
und dienen lediglich als ungefähre 
Anhaltspunkte. Der Farbton eines 
geölten Objektes ist von mehreren 
Faktoren abhängig: von der Art und 
Beschaffenheit des Holzes, vom 
Holzschliff und der individuellen 
Arbeitsweise des Anwenders. 
Note: The colour samples shown here 
are not binding and serve only as an 
approximate indication. The colour 
of an oiled object depends on several 
factors: the type and quality of the wood, 
the wood sanding and the individual 
working method of the user.
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Natürlichkeit von OBERFLÄCHE und Haptik

 Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« zaubert elegante Farben aufs Holz und macht die Oberfläche 
haptisch erlebbar. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Gehalt an pflanzlichen Ölen und Wachsen, 
die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Die speziellen Öle dringen tief in das Holz ein,  füllen die Poren und 
sorgen für einen hohen Vernetzungsgrad und eine hohe Elastizität. Das Wachs bleibt auf der Oberfläche und erzeugt einen 
zusätzlichen Schutz gegen Schmutzanhaftungen und aggressive Flüssigkeiten. Die Holzoberfläche fühlt sich warm und 
samtweich an. Das transparente Öl verleiht dem Holz ein farbvertiefendes Aussehen, und die Maserung tritt wunderschön 
hervor. Die kolorierten Varianten hingegen bringen Farbe aufs Holz, die alle untereinander mischbar sind. So kann der 
Anwender auch selbst Farben kreieren. Die transparente Farbgebung erhält die ursprüngliche Ausstrahlung des Holzes. 
Zugleich helfen die UV-stabilen Farbpigmente dabei, der natürlichen Farbveränderung des Holzes möglichst lange 
entgegenzuwirken. 

 NATURALNESS OF SURFACE AND THE FEEL: The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is made 
from natural, vegetable oils and waxes. The special oils penetrate deeply into the wood and thus ensure a high degree of 
cross-linking and a high elasticity. The wax stays on the surface and creates an additional protection against dirt-adhesion 
and aggressive liquids. The wooden surface feels warm and velvet-soft. The transparent oil provides the wood with a 
colour-deepening appearance, and the wooden texture comes to the fore in a beautiful manner. The coloured finishes, on 
the other hand, bring the colour to the wood. The transparent colouring keeps giving the original appearance of the wood. 
In addition, the light-stable colour-pigments prevent early bleaching of the wooden surface. The coloured »OLI-NATURA 
HS 1c/2c Hard Wax Oils« can be mixed amongst each other in any combination enabling to create individual colours.



Nur ein ÖLAUFTRAG – mit oder ohne Härter 

 Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« lässt sich in einem Auftrag mit zirka 20–40 g/m² mit der Rolle, dem 
Ölapplikator, der Ölbürste oder dem Flächenstreicher auftragen. Um eine hundertprozentige Holzsättigung zu erzielen, 
sollte die Öl-Wachs-Kombination intensiv mit einem beigen Pad per Hand oder Poliermaschine in das Holz einmassiert 
werden. Wird das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet, erhöht 
sich die Chemikalienbeständigkeit noch einmal deutlich. Außerdem reduziert der Zusatz bei optimaler Temperatur und 
Raumluftfeuchtigkeit die Durchhärtung bis zur Nutzbarkeit auf 24 Stunden. Der »OLI-NATURA HS Härter« kann einfach 
kurz vor Gebrauch dem »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« im Mischverhältnis 10:1 beigemischt werden. Nach einer 
solchen Grundbehandlung muss der Boden oder die Treppe nicht sofort eingepflegt werden. Ganz gleich, ob das »HS 
Hartwachsöl« nun mit oder ohne Härter verarbeitet wurde. 

 ONLY ONE OIL COAT - WITH OR WITHOUT HARDENER: The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« 
can be applied in one operation at approx. 20-40 g / m² with the roll or the oil brush. In order to achieve a hundred percent 
wood saturation, the oil-wax combination should be intensively buffed into the wood with a beige pad by hand or with a 
buffing machine. If the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is used with the »OLI-NATURA HS Hardener«, the chemical 
resistance clearly increases again. In addition, the hardener reduces the curing-time of the oil to 24 hours, so that the floor or 
the stairs can be fully load-bearing again within one day. The »OLI-NATURA HS Hardener« can be mixed just before use with 
the »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« in a ratio of 10:1. After such a basic treatment, the floor or stair does not need a 
maintenance immediately. Regardless of whether the »HS Hard Wax Oil« was applied with or without hardener.
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Natur im RAUM

 Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist ein Naturprodukt, das natürlich mit Hilfe des in der Luft 
enthaltenen Sauerstoffs durchhärtet. Der Trocknungsvorgang ist am charakteristischen Ölgeruch erkennbar. Entweder ist 
es „Liebe auf den ersten Duft“ oder man rümpft die Nase. Doch der Geruch ist völlig unbedenklich und verschwindet, wenn 
das Öl vollständig ausgehärtet ist. Ganz gleich, ob das »HS Hartwachsöl« mit oder ohne Härter, in farblos oder in Farbe 
verarbeitet wurde – das Holz kann atmen, ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder 
abgeben. Das sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima, was sich positiv auf das Wohlbefinden des Menschen auswirkt. 
Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist in jeglicher Hinsicht wohngesund. So enthält es weder biozide Wirkstoffe 
noch Konservierungsmittel und wird ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime gefertigt. Das ausgehärtete Material 
ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze, entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 53160 
(speichel- und schweißecht) und ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassenes Bauprodukt.

 NATURE IN THE ROOM: The »OLI-NATURA HS 1c/2c Hard Wax Oil« is a natural product that cures with 
the assistance of the oxygen contained in the air. The drying process is recognizable by the characteristic oil odour. Either 
it is „love at the first scent“ or you wrinkle your nose. However, the odour is completely safe and disappears when the oil 
has been cured. Regardless of whether the »HS Hard Wax Oil« was applied with or without hardener, in a colourless or 
coloured finish -  the wood keeps breathing, it is permeable to vapor and can absorb and release moisture from the air. 
This ensures an excellent indoor climate, has a positive impact on the well-being of the people. The »OLI-NATURA HS 
1c/2c Hard Wax Oil« is creating a healthy-living environment in every respect. It contains neither biocidal agents nor 
preservatives and is made without cobalt and oxime. The cured material is safe for humans, animals and plants. It complies 
with DIN EN 71-3 (safety of toys), DIN 53160 (resistant to saliva and perspiration) and is a building product approved by 
the German Institute for Structural Engineering (DIBt).



Bewusst leben - bewusst PFLEGEN
 
 Die mit »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« veredelte Holzoberfläche sieht nicht nur toll aus, sondern fühlt 
sich auch  fantastisch an. Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um den Holzboden oder die Holztreppe in dauerhaft 
schönem Zustand zu erhalten. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit 
der Oberfläche. Zur Trockenreinigung empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen oder Fegen mit einem weichen Besen. 
Die gelegentliche Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-
NATURA Holzpflegewachs« wird das Holz stetig aufgefrischt. Es bildet einen pflegeleichten Oberflächenfilm, gleicht 
leichte Beschädigungen aus, ist antistatisch und zieht daher auch wenig Staub an. Bei Bedarf lässt sich die Oberfläche – 
auch stellenweise – leicht nachbehandeln. 

 CONSCIOUSLY LIVE - CONSCIOUSLY CARE: Wooden surfaces treated with »OLI-NATURA HS 1c / 2c 
Hardwax Oil« do not only look great, they also feel fantastic. Only a few care measures are sufficient to maintain the wooden 
floor or the wooden staircase in a permanently beautiful condition. A coordinated care concept ensures a long service life 
and the sustainability of the surface. For cleaning, we recommend regular vacuuming or sweeping with a soft broom. The 
occasional wet cleaning with »OLI-NATURA wood soap« ensures fast cleanliness. With »OLI-NATURA wood care wax« 
the wood is constantly re-freshed. It forms an easy-care surface film, compensates for slight damages, is antistatic and 
therefore attracts little dust. In addition, the hard-wax oil-treated surface can be reworked easily. The damage, for example 
a scratch, can be partially sanded and oiled.



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 März 2018 //Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock, Edelholz

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, Bahnhofstrasse 22, 09244 Lichtenau / Germany, info@oli-lacke.de, Fon +49 (0) 37208-84 325. www.oli-lacke.de
Changes and errors excepted: Status March 2018 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Edelholz

Anschrift /Address: 

Oli Lacke GmbH I Bahnhofstraße 22 I D-09244 Lichtenau I Germany  
info@oli-lacke.de I www.oli-lacke.de 
 



Händler/dealer: 

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


