
 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 18. Mai 2018 

 
NATÜRLICH TONANGEBEND 
 

Wer Objektparkett oder Treppen mit dem »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« 

behandeln möchte, kann das jetzt in vielen Trendtönen machen. Dabei sorgt der 

optionale »OLI-NATURA HS Härter« für eine schnellere Aushärtung binnen 24 

Stunden. 

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« in designorientierter Farbvielfalt veredelt 

Holzoberflächen in Premium-Qualität. Ganz gleich, ob Schiffsboden, Landhausdiele oder 

Designholztreppe, ob im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich. Es vereint die besten 

Eigenschaften von Naturölen und Wachsen und erzeugt mit nur einem Auftrag hoch 

widerstandsfähige Oberflächen, die wohngesund, pflegeleicht und reparaturfreundlich sind. Neben 

der beliebten farblosen Variante gibt es elf dezente Farben von Polarweiß über Alaskagrau bis 

Basaltschwarz, die den natürlichen Charme des Holzes unterstreichen. Einmal aufgetragen überzeugt 

das Öl nicht nur optisch und haptisch, sondern auch mit atmungsaktiven und 

feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, kann das »OLI-

NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet werden. Dadurch 

wird die Chemikalienbeständigkeit weiter erhöht und die Aushärtung des Öls beschleunigt, sodass der 

Boden oder die Treppe binnen eines Tages wieder voll belastbar ist. Das zahlt sich vor allem Büros, 

Hotels oder Schulen aus, wo der Nutzungsausfall möglichst gering gehalten werden muss.  

 

Natürlichkeit von OBERFLÄCHE und Haptik 
 

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« zaubert elegante Farben aufs Holz und macht die 

Oberfläche haptisch erlebbar. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen mit einem hohen Gehalt an 

pflanzlichen Ölen und Wachsen, die in einem aufwändigen Prozess veredelt werden. Die speziellen 

Öle dringen tief in das Holz ein,  füllen die Poren und sorgen für einen hohen Vernetzungsgrad und 

eine hohe Elastizität. Das Wachs bleibt auf der Oberfläche und erzeugt einen zusätzlichen Schutz 

gegen Schmutzanhaftungen und aggressive Flüssigkeiten. Die Holzoberfläche fühlt sich warm und 

samtweich an. Das transparente Öl verleiht dem Holz ein farbvertiefendes Aussehen, und die 

Maserung tritt wunderschön hervor. Die kolorierten Varianten hingegen bringen Farbe aufs Holz, die 

alle untereinander mischbar sind. So kann der Anwender auch selbst Farben kreieren. Die 



 

 

 

 

transparente Farbgebung erhält die ursprüngliche Ausstrahlung des Holzes. Zugleich helfen die UV-

stabilen Farbpigmente dabei, der natürlichen Farbveränderung des Holzes möglichst lange 

entgegenzuwirken. 

 

Nur ein ÖLAUFTRAG – mit oder ohne Härter  
 

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« lässt sich in einem Auftrag mit zirka 20–40 g/m² mit 

der Rolle, dem Ölapplikator, der Ölbürste oder dem Flächenstreicher auftragen. Um eine 

hundertprozentige Holzsättigung zu erzielen, sollte die Öl-Wachs-Kombination intensiv mit einem 

beigen Pad per Hand oder Poliermaschine in das Holz einmassiert werden. Wird das »OLI-NATURA 

HS 1K/2K Hartwachsöl« mit dem »OLI-NATURA HS Härter« verarbeitet, erhöht sich die 

Chemikalienbeständigkeit noch einmal deutlich. Außerdem reduziert der Zusatz bei optimaler 

Temperatur und Raumluftfeuchtigkeit die Durchhärtung bis zur Nutzbarkeit auf 24 Stunden. Der 

»OLI-NATURA HS Härter« kann einfach kurz vor Gebrauch dem »OLI-NATURA HS 1K/2K 

Hartwachsöl« im Mischverhältnis 10:1 beigemischt werden. Nach einer solchen Grundbehandlung 

muss der Boden oder die Treppe nicht sofort eingepflegt werden. Ganz gleich, ob das »HS 

Hartwachsöl« nun mit oder ohne Härter verarbeitet wurde. 

 

Natur im RAUM 
 

Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist ein Naturprodukt, das natürlich mit Hilfe des in der 

Luft enthaltenen Sauerstoffs durchhärtet. Der Trocknungsvorgang ist am charakteristischen Ölgeruch 

erkennbar. Entweder ist es „Liebe auf den ersten Duft“ oder man rümpft die Nase. Doch der Geruch 

ist völlig unbedenklich und verschwindet, wenn das Öl vollständig ausgehärtet ist. Ganz gleich, ob das 

»HS Hartwachsöl« mit oder ohne Härter, in farblos oder in Farbe verarbeitet wurde – das Holz kann 

atmen, ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und wieder abgeben. Das 

sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima, was sich positiv auf das Wohlbefinden des Menschen 

auswirkt. Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« ist in jeglicher Hinsicht wohngesund. So 

enthält es weder biozide Wirkstoffe noch Konservierungsmittel und wird ohne kobalthaltige 

Verbindungen sowie Oxime gefertigt. Das ausgehärtete Material ist 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. 

 

Bewusst leben - bewusst PFLEGEN 
 

Die mit »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« veredelte Holzoberfläche sieht nicht nur toll aus, 

sondern fühlt sich auch  fantastisch an. Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um den Holzboden 



 

 

 

 

oder die Holztreppe in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. Ein abgestimmtes Pflegekonzept 

gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der Oberfläche. Zur Trockenreinigung 

empfehlen wir regelmäßiges Staubsaugen oder Fegen mit einem weichen Besen. Die gelegentliche 

Feuchtpflege mit »OLI-NATURA Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit »OLI-

NATURA Holzpflegewachs« wird das Holz stetig aufgefrischt. Es bildet einen pflegeleichten 

Oberflächenfilm, gleicht leichte Beschädigungen aus, ist antistatisch und zieht daher auch wenig 

Staub an. Bei Bedarf lässt sich die Oberfläche – auch stellenweise – leicht nachbehandeln. sst_21052018 

 

 

Bild:  

 

Titel: Das »OLI-NATURA HS 1K/2K Hartwachsöl« in farblos und farbig zeugt mit nur einem Öl-Auftrag hoch belastbare 
Holzoberflächen in Premium-Qualität.  

 

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 

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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