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Helle Hölzer wie Fichte,
Kiefer oder Eiche werden
beim skandinavischen
Einrichtungsstil bevorzugt. Am
besten kommt das nordische
Design zur Geltung, wenn
die Oberfläche ›unsichtbar‹
geölt ist und das Holz optisch
wie unbehandelt wirkt.
Diesem Trend folgt das neue
Rohholzeffekt-Öl »OLINATURA Scandic-Oil«.
Light woods such as spruce,
pine, or oak are preferred in
Scandinavian-style interior
design. The Nordic design
comes into its own when the
surface is ‚invisibly‘ oiled and
the wood looks natural and
untreated. The new »OLINATURA Scandic-Oil« natural
wood effect follows this trend.

Unsichtbarer S C H U T Z
Der skandinavische Einrichtungsstil ist einer der beliebtesten Wohntrends 2018. Er besitzt eine geradezu
erfrischende Leichtigkeit und kommt unaufdringlich daher. Die nordische Wohnwelt ist reduziert und wirkt klar. Helles
Holz liegt nicht nur auf dem Boden, sondern macht auch die Treppe und das Möbel gemütlich. Es wird viel Wert auf
einen ehrlichen Umgang mit natürlichen Materialien gelegt. Holz darf Holz bleiben und soll sich so anfühlen wie es
aussieht: pur und natürlich! Vom skandinavischen Stil inspiriert ist unser neues wasserbasiertes Rohholzeffekt-Öl »OLINATURA Scandic-Oil«. Es verbindet natürliches Aussehen mit Oberflächenschutz auf einzigartige Weise und lässt Holz
wie unbehandelt und frisch geschliffen wirken. Mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« haben wir uns bewusst für ein Öl und
gegen einen Lack entschieden, weil es massives Holz und gutes Handwerk harmonischer verbindet. Es ist für Menschen
entwickelt, die gerne ›pures Holz‹ spüren und wohngesund leben.
INVISIBLE PROTECTION: Scandinavian-style interior design is one of the most popular design trends of
2018. It offers a discreet, refreshing lightness. This design embraces a clean and uncluttered look. Light wood is laid not
only on the floor, but is also used to make stairs and furniture cosy. Major value is placed on an honest approach with
natural materials. Wood can remain wood and should feel as it looks: pure and natural! Our new water-based oil with
raw wood effect, »OLI-NATURA-Scandic Oil« is inspired by the Scandinavian style. It combines natural appearance
with surface protection in a unique way and leaves wood appearing untreated and freshly sanded. With »OLI-NATURA
Scandic-Oil«, we deliberately chose an oil over a varnish because it harmoniously combines solid wood and good
craftsmanship. It has been developed for people who like the ‚pure wood‘ feeling and want to have a healthy living space.

OLI-NATURA Scandic-Oil
NICHT-ANFEUERNDES WASSERBASIERTES ROHHOLZEFFEKTÖL ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON NORMAL
STRAPAZIERTEN HOLZFUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELN IM INNENBEREICH.
•
•
•
•
•

100% VOC-freies Rohholzeffektöl auf Basis natürlicher Öle emulgiert in Wasser
Für die Schutzbehandlung von unbehandelten oder frisch abgeschliffenen hellen Laubhölzern, Nadelhölzern und Eiche
Für Holzfußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Wandverkleidungen im Wohnbereich
Besonders natürliche Optik, lässt das Holz wie unbehandelt und frisch geschliffen erscheinen
Oberfläche ist atmungsaktiv, geschützt gegen Wasser, leicht zu überarbeiten, schuppt und reißt nicht

•
•
•
•

2 Aufträge mit je 60-80 g/m² - 1 Liter reicht für 12 m² pro Auftrag (variiert nach Saugfähigkeit/Holzart)
Sehr einfach zu rollen, streichen
Giscode Ö10+, DIBt-zertifiziert, geeignet für Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN 53160), kobalt-/oximfrei
Gebindegrößen: 5, 1 Liter

A n w e n du n g s vide o
Das Video ist abrufbar unter

NEUTRAL WATER-OIL-COMBINATION FOR AN INVISIBLE TREATMENT OF FLOORS, STAIRS AND FURNITURE MADE
OF WOOD. FOR INTERIOR WITH NORMAL USE.
• 100% solvent-free raw wood effect oil based on natural oils emulsified in water
• For the protection of untreated or freshly sanded light hardwoods, softwoods and oak
• For wooden floors, steps and furniture surfaces in the living area
• Particularly natural appearance, makes the wood look like untreated and freshly sanded.
• The surface is protected by being water and dirt repellent, easy to clean and to repair
• 2 coats of 60-80 g/m² each - 1 litre is sufficient for 12-15 sqm per coat (depending on the type of wood)
• Easy to roll or brush, mild odor
• Proved by the German Institute for Structural Engineering (DIBt), complies with DIN EN 71-3 (safety of toys), DIN 53160
(resistant to saliva and perspiration), VOC-Free and free of formaldehyde, cobalt and oxime
• Packing: 5, 1 liter(s)

JUST SCAN

www.oli-lacke.de/mediathek
oder durch Scannen des abgebildeten
QR-Codes.

ap p l ic at ion vide o
The video is available at
www.o li-la cke.de/en/media thek
or by scanning the displayed QR code.

Natürlich U M W E L T S C H O N E N D
		
Das neue »OLI-NATURA Scandic-Oil« für die umweltschonende Schutzbehandlung von hellen Hölzern
zeichnet sich durch eine besonders natürliche Optik und Haptik aus. Ganz gleich, ob auf Möbel, Treppe oder Diele, ob Eiche,
Kiefer oder Fichte. Es lässt die Oberfläche wie rohes Holz erscheinen. Eine innovative Kombination aus pflanzlichen Ölen
in wässriger Emulsion verhindert die Anfeuerung des Holzes und sorgt für höchste Qualität und Langlebigkeit. Das Holz
wirkt verblüffend naturbelassen, das Öl verleiht der Oberfläche puristische Eleganz und Understatement. Die samtmatte
Oberfläche erzeugt eine ganz eigene Haptik mit besonderem Reiz. Sie ist robust sowie wasser- und schmutzabweisend
geschützt. Ob Kinderzimmer, Schlafzimmer oder Wohnraum – das »OLI-NATURA Scandic-Oil« ist in allen Wohnbereichen
zu Hause. Es kommt ohne Lösemittel aus und ist daher besonders umweltschonend. Es lässt sich mit zwei Aufträgen
manuell und maschinell leicht verarbeiten und trocknet schnell, sodass eine Oberflächenbehandlung binnen eines Tages
möglich ist. Es reißt, blättert und schuppt nicht und ist genauso pflegeleicht wie reparaturfreundlich.
NATURALLY ENVIRONMENTALLY FRIENDLY: The new oil with raw wood effect for the environmentallyfriendly protective treatment of light woods is characterised by a particularly natural look and feel. No matter whether
on furniture, stairs or hallway, whether oak, pine or spruce. It makes the surface appear like raw wood. An innovative
combination of vegetable oils in aqueous emulsion prevents the wood becoming grainier and ensures the highest quality
and longevity. The wood looks amazingly natural, the oil providing the surface with elegance and understatement of a pure
nature. The velvet matte surface creates a unique feel of its own with a special charm. It is robust as well as protected by
being water and dirt repellent. Whether in children‘s rooms, bedrooms or living rooms - the »OLI-NATURA Scandic-Oil«
is at home in all living areas. It does not contain any solvents and is therefore particularly environmentally-friendly. It can
be applied easily and mechanically with two coats and dries quickly, so that a surface treatment is possible within one day.
It does not tear, peel or flake as well as being just as easy to clean as to repair.

Natürliche W O H N G E S U N D H E I T
»OLI-NATURA Scandic-Oil« bringt designorientiertes und gesundheitsbewusstes Wohnen in Einklang.
Eingesetzt werden unbedenkliche Rohstoffe wie pflanzliche Öle, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Es
ist lösemittelfrei und wird ohne kobalthaltige Verbindungen sowie Oxime hergestellt. Außerdem ist das Hydro-Öl sehr
geruchsmild und erzeugt diffusionsoffene Oberflächen, die optimale Bedingungen für ein ausgezeichnetes Raumklima
schaffen. Denn das Holz kann weiter atmen, sodass es Luftfeuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Zudem
ist der getrocknete Anstrich 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. Dank der intelligenten Rezeptur neigen die ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinsel nicht zur
Selbstentzündung.
HEALTHIER LIVING SPACES: »OLI-NATURA Scandic-Oil« harmonises design and health concerns for
everyday living. It uses harmless raw materials such as vegetable oils, which are purified in a complex process. It is solventfree and is produced without cobalt-containing compounds and oximes. In addition, the hydro-oil has a very mild odour
and produces vapour-permeable surfaces, which create optimal conditions for an excellent ambience. As the wood can
continue to breathe, it can absorb moisture and release it again. In addition, the dried coating is harmless to humans,
animals and plants, corresponds to DIN EN 71-3 (safety of toys) as well as DIN 53160 (resistance to saliva and perspiration)
and is a construction product certified by the German Institute of Construction (DIBt) . Thanks to the intelligent formula,
the oil-soaked rags, pads or brush do not have a tendency to self-ignite.

A N F E U E R U N G auf Eiche im Vergleich

Leicht in der A N W E N D U N G
Das neue »OLI-NATURA Scandic-Oil« lässt sich leicht verarbeiten und kann überall im Wohnbereich auf
unbehandeltem, neuem oder abgeschliffenem Holz eingesetzt werden. Mit nur zwei Aufträgen erreichen Sie einen
widerstandsfähigen Oberflächenschutz, der den ursprünglichen Holzfarbton beibehält. Es wird mit zirka 60–80 g/m²
pro Schicht auf die feingeschliffene und saubere Holzoberfläche mit einer Rolle, einem Öl-Applikator oder einem Pinsel
appliziert. Nach zirka zehn bis zwanzig Minuten Einwirkzeit wird der Auftrag in der Nassphase mit einem weißen Pad per
Hand oder mit Poliermaschine in das Holz einmassiert, bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Das auf der Oberfläche
verbliebene nasse Öl wird einfach mit einem fusselfreien Tuch abgenommen. Schon nach zwei Stunden kann dieser Vorgang
wiederholt werden, sodass eine Grundbehandlung binnen eines Tages möglich ist. Je nach Luftfeuchte und Temperatur
ist die Oberfläche nach einer Stunde staubtrocken, nach zwei Stunden vorsichtig begehbar und nach drei bis fünf Tagen
vollständig ausgehärtet.

Das (1) »OLI-NATURA Scandic-Oil« ist für alle,
die eine nahezu »unsichtbare« Schutzbehandlung
suchen. Die Eigenfarbe der Eiche wird nahezu
nicht angefeuert. Das (2) »OLI-NATURA
Hartwachsöl« verleiht dem Holz eine dezente und
weiche Farbtiefe. Wer eine ausdrucksstärkere und
rustikalere Textur bevorzugt, wählt am besten das
leinölbasierte (3) »OLI-NATURA Projektöl« oder
das »OLI-NATURA HS 1K/2K Profiöl«.

1) Scandic-Oil
COLOR EFFECT ON OAK COMPARED: The (1)
»OLI-NATURA Scandic-Oil« is for those who
are looking for an almost „invisible“ protective
treatment. The natural color of the oak is very
authentic. The (2) »OLI-NATURA hard wax oil«
gives the wood a distreetly deeper colour. If you
prefer a more expressive and rustic texture, it‘s
best to choose the (3) »OLI-NATURA Project Oil
«or the »OLI-NATURA HS 1c/2c Professional
Oil«.

2) Hartwachsöl

EASY IN APPLICATION: The new »OLI-NATURA Scandic-Oil« is easy to handle and can be used anywhere
in the living space on untreated, new or sanded wood. With only two coats, you can achieve a durable surface protection,
which maintains the original wood colour shade. It is applied with approx. 60-80 g/m² per coat to the finely sanded and
clean wooden surface with a roller, an oil applicator or a brush. After about ten to twenty minutes following application, the
application is massaged into the wood with a white pad by hand or with a buffing machine in the wet phase, until the surface
appears evenly matt. The wet oil remaining on the surface is simply removed with a lint-free cloth. After only two hours, this
process can be repeated so that a basic treatment is possible within one day. Depending on the humidity and temperature,
the surface is dust-dry after one hour, can be walked on cautiously after two hours and fully cured after three to five days.

3) Projektöl
2h

Schutz und P F L E G E Hand in Hand
Eine mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelte Holzoberfläche fühlt sich angenehm an und ist optisch ein
wahres Schmuckstück. Damit sie lange schön bleibt, empfiehlt es sich, den Fußboden, die Treppe oder das Möbel mit einem
speziellen Holzpflegemittel zu behandeln und aufzufrischen. Ein abgestimmtes Pflegekonzept gewährleistet eine lange
Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der Oberfläche. Die regelmäßige Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt
für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-NATURA Holz-Refresher« kann das Holz immer wieder aufgefrischt
werden. Es erneuert die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu
verändern. Zudem nährt und pflegt es das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen
wird. Abgenutzte Stellen auf Fußböden oder Treppen, die mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelt wurden, können
partiell angeschliffen und nachgeölt werden, ohne dass die ganze Fläche neu behandelt werden muss. Der »OLI-NATURA
Holz-Refresher« ist geruchsmild sowie lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus.
PROTECTION AND CARE HAND IN HAND: A wood surface treated with »OLI-NATURA Scandic-Oil« feels
pleasant and visually is a real jewel. To keep it beautiful over a long time, it is advisable to treat and freshen the floor, stairs
or furniture with a special wood care product. A harmonised care concept ensures a long lifetime and the sustainability of
the surface. Regular wiping with »OLI-NATURA Wood Soap« ensures rapid cleanliness and re-oiling. The wood can be
refreshed again and again with »OLI-NATURA Wood- Refresher«. It renews the protective effect and ensures a waterrepellent surface, without changing the colour shade of the wood. In addition, it nourishes and cares for the wood and
creates an anti-static surface, so that little dust is attracted. Worn locations on floors or stairs treated with »OLI-NATURA
Scandic-Oil« can be partially sanded and re-oiled without having to re-treat the entire area. The »OLI-NATURA WoodRefresher« is odourless as well as solvent-free and is characterised by high environmental sustainability.

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 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 Februar 2019 //Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock, Fotolia

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstraße 22
D- 09244 Lichtenau

Note:

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

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.

info@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 Feb 2019 // Photo credits: Oli Lacke GmbH, istock, Fotolia

www.oli-lacke.de
www.facebook.com/olilacke

Händler/dealer:

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

