VERARBEITUNG.
Der Untergrund muss fein geschliffen sowie sauber, staub
und fettfrei sein. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Abschnittsweise Öl für 5-10 m² (40-50 g/m² je nach Holzart)
auf die Oberfläche gießen und gleichmäßig dünn mit Flachpinsel, Mikrofaser-Rolle oder Flächenstreicher verteilen.
Böden/Treppen: Öl nach 30-45 Min. Einwirkzeit mit
weißem Pad per Hand oder Einscheibenmaschine/Rotationsschleifer einmassieren, bis die Fläche gleichmäßig matt
erscheint. Nach 6-8 Stunden Auftrag wie oben wiederholen.
Möbel/Tischplatten: In der Regel ist 1 Auftrag ausreichend. Ein Abpadden ist nicht zwingend erforderlich. Materialüberschuss mit einem Baumwolltuch abnehmen.
Trocknung: Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die
Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3
Tagen voll durchgehärtet.
Verbrauch: 1-2 Aufträge mit 40-50 g/m², d.h. 1 Liter
reicht je nach Holzart für 20-25 m² pro Anstrich.

Anwenderfreundlich.
Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« ist extrem leicht und
vielseitig zu verarbeiten. Es schützt nahezu alle Holzarten im Innenbereich – ob Möbel, Treppe oder Diele, ob
Eiche, Kiefer oder Buche. Es lässt sich einfach mit Pinsel,
Rolle oder Spritzpistole je nach Einsatzbereich in ein bis
zwei Arbeitsgängen verarbeiten. Selbst bei einmaligem
Auftragen erzielt das Material eine gute Holzsättigung
und eine gleichmäßige Oberfläche, die ohne Auspolieren
etwas glänzender wirkt. Eine fühlbar natürliche, matte
Oberfläche erreicht das Holz durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase. Das Hartwachsöl wird dabei tief
in das Holz einmassiert. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« überzeugt im Fleckenresistenztest mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien
und Flüssigkeiten. Zudem lässt sich die hartwachsölbehandelte Oberfläche im Gegensatz zu lackierten Flächen
einfach überarbeiten. Die betreffende Stelle kann partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Das Ergebnis
unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton und
gibt der Oberfläche eine seidige Haptik.

Überreicht durch:

OLI-NATURA Hartwachsöl
Allergiegetestet. Atmungsaktiv. Anwenderfreundlich.
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OLI-NATURA Hartwachsöl
• Öl/-Wachskombination für innen zur Grundbehandlung von Fußböden, Treppen und Möbeln aus Holz,
Kork und OSB.
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• Konserviert das Holz von innen und bildet einen offenporigen, diffusionsoffenen, atmungsaktiven Film
• Unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton
• ECARF-Siegel: Allergiker-freundlich
• DIBt-Zertifiziert: Emmissionsgeprüft
• DIN 71-3: Sicherheit von Kinderspielzeug
• DIN 53160: Speichel- und schweißecht
• FREI von Konservierungsmitteln, Aromaten,
Formaldehyd, Bioziden, Kobalt und Oximen

• Wasser- und schmutzabweisend, äußerst belastbar,
reparatur- und pflegeleicht
• Einfache zu rollen, streichen spritzen - mit und ohne
Verpadden
• 1 Liter reicht für bis zu 20-25 m² pro Auftrag
• DIBt-zertifiziert (emissionsgeprüftes Bauprodukt)
• ECARF-Zertifieziert (allergikerfreundlich)
• kobalt-/oximfrei, Ö60+, für Kinderspielzeug geeignet,
speichel- und schweißecht

ALLERGIEGETESTET.

ANWENDUNGSSTUDIE.

Allergien machen das Leben schwer. Immer mehr
Menschen achten deshalb beim Kauf auf allergikerfreundliche und natürliche Produkte. Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« für den Holz-Innenbereich ist
als erstes Hartwachsöl auf dem Markt mit dem qualitätsgeprüften ECARF-Siegel ausgezeichnet worden.
Es weist damit eine hohe Allergikerfreundlichkeit bei
Atemwegsallergien aus. Die Oli Lacke GmbH stellt das
Öl aus modifizierten pflanzlichen Ölen und Wachsen
wie Sojaöl und veredeltem Carnaubawachs, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff sowie blei- und kobaltfreien Trockenstoffen her. Dabei wird auf den Einsatz
potenziell allergieauslösender Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyd, Aromaten, Bioziden,
Kobaltsalzen und Oximen bewusst verzichtet.

Das ECARF-Qualitätssiegel erhalten Produkte, die
keine bzw. kritische Inhaltsstoffe nur unter strengen
Schwellenwerten enthalten und im Rahmen einer
wissenschaftlichen Anwendungsstudie gezeigt haben,
dass sie von Menschen mit Atemwegsallergien vertragen werden. Die Vergabe des ECARF-Qualitätssiegels
für allergikerfreundliche Produkte ist an die Erfüllung
strenger Kriterien gebunden. So müssen die Hersteller
für die Zertifizierung sämtliche Rohstoffe und die Rezepturen offenlegen. Im anschließenden Probandentest
muss sich das Produkt in der Anwendung bei Menschen
mit Asthma als verträglich erweisen. Tritt innerhalb eines festgelegten Zeitraums bei keinem Probanden eine
Verschlechterung der körperlichen Verfassung auf, gilt
das Produkt als verträglich für Menschen mit empfindlichen Atemwegen.

