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Unsichtbarer Schutz
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 »OLI-NATURA Scandic-Oil«.
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 »OLI-NATURA
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«, so der Geschäftsführer Götz Schubert von Oli Lacke. »Es ist für Menschen
entwickelt, die gerne ›pures Holz‹ spüren und wohngesund leben.«
Natürlich Umweltschonend
Das neue Rohholzeffekt-Öl 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.

Mehr Wohngesundheit

»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.
Leicht in der Anwendung
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.
Schutz und Pflege 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. sst_18012018
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UNSICHTBAR GEÖLT UND FÜHLBAR MATT
»OLI-NATURA Scandic Oil«
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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-Oil »OLI-NATURA Scandic-Oil«.
Im März 2018 stockt OLI NATURA sein Sortiment mit dem neuen nicht-anfeuernden »SCANDICOIL«- auf. Das neue Rohholzeffekt-Öl für die Schutzbehandlung von Holz sorgt für eine besonders
natürliche Optik. Es lässt Holzfußböden, Treppenstufen, Möbeloberflächen oder Wandverkleidungen
aus Holz optisch wie frisch geschliffen und unbehandelt erscheinen. Das neu entwickelte Produkt
basiert auf einer Öl-/Wasseremulsion, die eine farbvertiefende Wirkung verhindert und besonders
umweltschonend ohne Lösemittel auskommt. Es lässt sich manuell und maschinell in nur zwei
Arbeitsgängen verarbeiten. Durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase erhält die Holzoberfläche
eine fühlbare Mattigkeit und sieht verblüffend naturbelassen aus. Der Zweitauftrag kann bereits nach
zwei Stunden erfolgen, sodass eine Grundbehandlung binnen eines Tages möglich ist. Die geölte
Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schmutzanhaftungen geschützt sowie leicht
zu pflegen und aufzufrischen. Erhältlich ist das »»OLI-NATURA Scandic-Oil«« ab März 2018 in
Gebinden von 1 l und 5 l. sst_18012018

Titel: »OLI-NATURA Scandic-Oil« für die umweltschonende Schutzbehandlung von hellen
Hölzern.
Über Oli lacke GmbH
Die Oli Lacke GmbH ist ein familiengeführter deutscher Hersteller von Holz- und Metalloberflächenbeschichtungen mit Sitz im
sächsischen Lichtenau. Die Produkte werden weltweit von industriellen und handwerklichen Verarbeitern 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.
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