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Gebindeerweiterung bei »OLI-AQUA POLISH 15.95 I 
Parkettgrundpflege« – jetzt neu im 5-l-Spargebinde 
Ab sofort ist die »OLI-AQUA POLISH 15.95 I Parkettgrundpflege« in »Matt« und in »Glänzend« 
neben der bisherigen 1-l-Flasche auch in einem 5-l-Spargebinde erhältlich. Dank hochwertigen 
Wirkstoffen schützt es schnell und einfach neu versiegelte Holz- und Korkböden oder frischt 
stumpfes Parkett wieder auf.  

Die »OLI-AQUA POLISH 15.95 I Parkettgrundpflege« in dem praktischen 5-l-Spargebinde ist die 

konsequente Gebindeerweiterung von Oli Lacke. Das Großgebinde bietet sich vor allem für Parkett- 

und Bodenleger sowie Gebäudereiniger, aber auch für Endverbraucher an, die großflächige 

Parkettfußböden einfach und schnell auffrischen und pflegen wollen.  

Mit hochwertigen Wirkstoffen bringt »OLI-AQUA POLISH 15.95« frischen Glanz aufs Parkett. Es 

empfiehlt sich für die Erstpflege, für die Auffrischung und nach jeder Grundreinigung aller versiegelten 

Parkett- und Korkfußböden. Außerdem eignet es sich hervorragend zur Pflege von werkseitig UV-

versiegeltem Fertigparkett.  

»OLI-AQUA POLISH 15.95« erhält lange die Schönheit des Bodens und sorgt für einen zusätzlichen 

Pflegefilm, der einer Abnutzung der Versiegelung vorbeugt und vor Gehspuren und Kratzern schützt.  

Das Produkt wird in zwei Glanzvarianten angeboten. Während »OLI-AQUA POLISH 15.95« in »Matt« 

der Oberfläche eine seidenmatte Optik verleiht, frischt das »OLI-AQUA POLISH 15.95« in 

»Glänzend« den Bodenglanz wieder auf.  

Die Zusammensetzung der Parkettgrundpflege entspricht hohen ökologischen Standards und ist 

besonders genügsam in der Anwendung. Einfach unverdünnt mit dem Wischwiesel oder einem 

flusenfreien Breitwischmopp in einem gleichmäßigen dünnen Film auf den gründlich gereinigten 

Boden auftragen, trocknen lassen – fertig! Ein einmaliges Auftragen genügt. Bereits nach ein- bis 

zwei Stunden ist der Boden wieder vorsichtig begehbar. Zudem erfüllt die »OLI-AQUA POLISH 15.95 

I Parkettgrundpflege« mit einer Ergiebigkeit von bis zu 50 m² pro Liter höchste Ansprüche an Effizienz. 

Das 5-l-Großgebinde reicht also für bis zu 250 m².  

 



 

 

 

 

 

Titel: Die Gebinde sind als 5-Liter-Kanister sowie als 1-Liter-Flaschen einzeln oder in einem 6er-

Karton verfügbar.  
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