
 

 

 

 

PRESSEINFORMATION 
30. Januar 2018 

»OLI-NATURA Projektöl« hat den Dreh raus 
 
Das »OLI-NATURA Projektöl« hat in Kanada seinen ersten TV-Auftritt über die Bühne gebracht. 
Bei der TV-Show »Worst to First« imprägnieren die Handwerker-Profis Mickey und Sebastian 
vor laufender Kamera eine massive Ahorn-Arbeitsplatte mit dem »OLI-NATURA Projektöl« – 
gesponsert vom OLI-NATURA-Händler für Nord-Amerika West Wind Hardwood. 

 

In der kanadischen TV-Show »Worst to First« möbeln die Handwerker Mickey und Sebastian 

heruntergekommene Häuser auf und greifen so Familien unter die Arme, die eine Renovierung 

ihrer vier Wände selbst nicht stemmen können. Auch in Folge 8 vom 23. Oktober 2017 hämmern, 

bohren und streichen die beiden Profis was das Zeug hält. Flugs verwandeln sie ein unattraktives 

Gebäude in ein modernes Zuhause. Die neue Wohnküche verbindet jetzt die Lebensbereiche 

Kochen, Essen und Wohnen miteinander. Dreh- und Angelpunkt des Küchenbereichs ist der 

zentrale Küchenblock mit einer massiven Arbeitsplatte aus kanadischem Ahorn, die während des 

Drehs mit dem »OLI-NATURA Projektöl« imprägniert wird. Materiell unterstützt wurde die Serie 

von unserem kanadischen Handelspartner West Wind Hardwood, der neben der massiven Ahorn-

Arbeitsplatte auch das »Projektöl« für die Grundbehandlung sponserte. »Die Familie hat eine sehr 

strapazierfähige und pflegeleichte Arbeitsplatte aus Holz bekommen, die wunderbar aussieht und sich 

harmonisch in das Gesamtbild einfügt. Der geölte Ahorn, die warme Optik und die lebendige 

Maserung schaffen eine behagliche Wohlfühl-Atmosphäre«, so Shelley Nilsen von West Wind 

Hardwood. »Uns war es eine Freude, dieses Projekt zu unterstützen und mitzuhelfen, der jungen 

Familie ein freundliches Eigenheim zu schaffen.« 

Über das »OLI-NATURA Projektöl« mit der Tiefenschutzwirkung 

Das leinölbasierte »OLI-NATURA Projektöl« mit der Tiefenschutzwirkung schützt das Holz von innen 

und verleiht der Oberfläche eine natürliche Optik und Haptik – ganz gleich, ob Möbel, Treppe oder 

Diele, ob Eiche, Ahorn oder Buche. Dank der hohen Eigenpenetration des »Projektöls« ist es selbst 

für ungeübte Verarbeiter mit dem Baumwolltuch, dem Pinsel oder der Rolle leicht zu verarbeiten. Mit 

nur einem bis zwei Aufträgen werden äußerst wasserabweisende, pflegeleichte und atmungsaktive 

Oberflächen erzielt, die das Raumklima positiv beeinflussen. Das farblose »Projektöl« feuert die 

Eigenfarbe und Maserung des Holzes an, die pigmentierten Varianten hingegen bringen auch Farbe 

aufs Holz. Dank den sieben Grundtönen des aus nachwachsenden Rohstoffen und ohne kobalthaltige 

Verbindungen hergestellten »Projektöls« ist eine Vielzahl an Farbeinstellungen möglich. Es genügen 



 

 

 

 

nur wenige Pflegemaßnahmen, um die Oberfläche in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. So 

sollte das Holz von Zeit zu Zeit mit dem »OLI-NATURA Projektöl« oder dem »OLI-NATURA 

Holzpflegeöl« aufgefrischt und gepflegt werden, um die Schutzwirkung zu erneuern. Beschädigungen 

wie etwa Kratzer lassen sich schnell und einfach überarbeiten – die betreffende Stelle kann leicht 

partiell angeschliffen und nachgeölt werden. 

Über den OLI-NATURA-Händler für Nordamerika West Wind Hardwood 

Der unvergleichliche Geruch von Holz strömt einem beim Betreten des kanadischen Holzhändlers 

West Wind Hardwood in Vancouver Island, British Columbia, in die Nase. An diesem Ort dreht sich 

alles um das einzigartige Naturprodukt Holz. Man spürt sofort die familiäre Atmosphäre und die große 

Leidenschaft, mit der alle Mitarbeiter den Holzhandel »leben«. Das Unternehmen legt viel Wert auf 

die Identität als Familienbetrieb und genießt einen hervorragenden Ruf im Holz-Handwerk weit über 

Kanadas Landesgrenzen hinaus. Seit Generationen widmet sich West Wind Hardwood der 

Bearbeitung von und dem Handel mit Holz. Dabei ist die Verbindung zu OLI-NATURA Tradition, deren 

Produkte sie seit über zehn Jahren vertreiben. West Wind Hardwood versteht sich als Partner seiner 

Kunden und leistet deshalb weit mehr als nur die Bereitstellung und Lieferung von Holzprodukten. 

Persönliche Empfehlungen, kleine Aufmerksamkeiten sowie gut strukturierte Marketingmaßnahmen, 

die persönlich auf die Kunden zugeschnitten sind, gehören zur Philosophie des Unternehmens. Das 

spiegelt auch die Homepage www.westwindhardwood.com wider, die nicht das Produkt, sondern den 

Menschen in den Vordergrund stellt. Man bekommt sofort Lust, sich auf der Seite umzuschauen und 

neue Dinge zu entdecken. Die Liebe zum Holz und die Freude daran, Neues zu entdecken, lässt das 

Angebot stets wachsen: So bietet West Wind Hardwood jetzt auch kulinarische Food-Service-

Produkte und »Live-edge Charcuterie Boards« an – auf Wunsch mit Logo-Branding.  

 

Bild:   

http://www.westwindhardwood.com/


 

 

 

 

 

Titel: »OLI-NATURA Projektöl« beim Videodreh für die kanadische TV-Show »Worst to First«. 

 

Oli Lacke GmbH 
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