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Schutz und Pflege Hand in Hand 
 

Der NEUe »OLI-NATURA Holz-Refresher« schützt und pflegt schnell und einfach alle 

naturgeölten Holzoberflächen. Die »Öl-Wasser Emulsion« bewahrt die natürlichen 

Eigenschaften des Holzes und erneuert die Schutzwirkung. Das Holz wird aufgefrischt 

und der natürliche Holzfarbton bleibt. 

Das Bedürfnis nach ökologisch hochwertigen Pflegeölen für naturgeölte Dielen, Möbel und 

Holztreppen steigt. Gefragt sind umweltfreundliche und wohngesunde Pflegeöle, die sich sicher, 

schnell und einfach verarbeiten lassen. Diese Eigenschaften vereint der neue »OLI-NATURA Holz-

Refresher«. Die »Öl-Wasser-Emulsion« ist für die Pflege und Auffrischung aller offenporig und 

werkseitig geölten Holzoberflächen ausgelegt. Während das leinölbasierte »OLI-NATURA 

Holzpflegeöl« die Farbtiefe naturgeölter Holzoberflächen wieder kernig hervorhebt, hält sich die 

Anfeuerung des »OLI-NATURA Holz-Refresher« dezent zurück. Deshalb ist die Pflege perfekt für 

Scandic-geölte Holzoberflächen geeignet. 

SCHNELLE UND EINFACHE PFLEGE 

Der »OLI-NATURA Holz-Refresher« lässt es sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, zeichnet sich 

durch hohe Umweltverträglichkeit aus. Er baut einen nahezu unsichtbaren Film auf, erneuert die 

Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne die Farbtiefe des Holzes zu 

verändern. Zudem nährt und pflegt der Refresher das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, 

sodass wenig Staub angezogen wird. Bei kleinen Möbeln einfach etwas »OLI-NATURA Holz-

Refresher« auf ein fusselfreies Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende Oberfläche 

wischen. Für die Auffrischung von Holztreppen den »OLI-NATURA Holz-Refresher« sparsam mit 

einem weißen Pad auftragen, verteilen und den Überschuss nach einigen Minuten mit einem Tuch 

abnehmen. Für die Pflege von Parkett und Dielen kann der »OLI-NATURA Holz-Refresher« auch mit 

einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn aufgetragen und nach kurzer Einwirkzeit mit 

einem weißen Pad per Hand oder Poliermaschine einpoliert werden. 
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Der lösemittelfreie »OLI-NATURA Holz-Refresher« trocknet nicht nur erheblich schneller gegenüber 

vielen herkömmlichen Pflegeölen, sondern bietet einen weiteren bedeutenden Vorteil: Die 

ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinsel neigen nicht zur Selbstentzündung. Darüber ist das 

ausgehärtete Material unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze, speichel- und schweißecht nach 

DIN 53160 und entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug). sst_18.05.2018 
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Titel: Mit dem lösemittelfreien »OLI-NATURA Holz-Refresher« können Oberflächen schnell und einfach gepflegt werden, 
ohne den natürlichen Holzfarbton zu verändern.  

 

Über Oli lacke GmbH  
Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holzoberflächenbeschichtungen mit Sitz im sächsischen 

Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern im Innenausbau eingesetzt. Das 

Angebot gliedert sich in zwei Marken: Die Traditionsmarke des Hauses, OLI LACKE, erfreut sich insbesondere dank 

umweltfreundlicher Wasserlacke wachsender Beliebtheit. OLI NATURA ist das Label für natürliche Öle und Wachse, das vor 

allem von namhaften Manufakturen für die Behandlung von Möbeln und Dielen hochgeschätzt wird. Ziel des Unternehmens ist 

es, erstklassige Produkte anzubieten, die jeweils Maßstab ihrer Klasse sind. 

Kontakt 

https://www.oli-lacke.de/produkte/produkt/oli-natura-holz-refresher/


 

 

 

 

Oli Lacke GmbH 

Sylke Schuber-Temmen I Marketing / Geschäftsleitung 

Bahnhofstraße 22 I 09244 Lichtenau 

T +49 (0) 37208 84 219 I F +49 (0) 37208 84 382 

geschaeftsleitung@oli-lacke.de 

www.oli-lacke.de 

 

Fotos: Anhang 
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