
GUT GEPFLEGT HÄLT EINFACH LÄNGER

Und weil das so ist, bieten wir Ihnen für die Reinigung, Pflege und 
Auffrischung von naturgeölten Holzmöbeln die benötigten Utensilien im 
praktischen Pflege-Set №. 1 an.

Mit der konzentrierten »OLI-NATURA Holzseife« lassen sich 
Verschmutzungen sanft entfernen, ohne das Holz zu schädigen. Intensive 
Farbauffrischung und Pflege des Holzes in der Tiefe erreichen Sie mit dem 
»OLI-NATURA Holzpflegeöl«. Das spezielle POLIERPAD dient zum 
Einmassieren des Pflegeöls und das ÖLSAUGTUCH zur Abnahme von 
stehendem Öl und zur Endpolitur. Mit den EINMALHANDSCHUHEN 
bleiben Ihre Hände sauber. 

Ressourcenbewusste Menschen wird es übrigens freuen, dass der Auftrag 
des Pflegeöls immer nur sparsam erfolgen soll. So können mit der 250 
ml fassenden Dose eine ganze Menge an schönen naturgeölten Möbeln 
gepflegt und erhalten werden. Welche Schritte dabei zu beachten sind, 
erfahren Sie in diesem Pflege-Flyer №. 1    

PFLEGE-FLYER №. 1

Für naturgeölte Holzmöbel 
 ◦◦  Innenbereich ◦◦ 

SCHUTZ & PFLEGE HAND IN HAND

Das »OLI-NATURA Holzpflegeöl« hat die positiven Eigenschaften, tief und 
schnell in das Holz einzudringen und so die Schutzwirkung zu erneuern. 
Die  Poren werden wieder mit Öl aufgefüllt und der natürliche Holzfarbton 
erhält seine Farbtiefe zurück. Die geölte Oberfläche bleibt offenporig und 
atmungsaktiv.

Das »OLI-NATURA Holzpflegeöl« basiert auf modifizierten pflanzlichen 
Ölen wie dem Leinöl, Isoparaffin in medizinischer Qualität sowie blei- 
und kobaltfreien Trockenstoffen. Dabei verzichten wir bewusst auf den 
Einsatz kritischer Substanzen wie Konservierungsmitteln, Formaldehyden, 
Aromaten, Bioziden, Kobaltsalzen und Oximen. 

Das ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. 
Es entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Spielzeug) sowie der DIN 
53160 (Speichel- und Schweißechtheit). 

 

MEHR INFOS zu unserem »OLI-NATURA 
Holzpflegeöl« finden Sie unter www.oli-lacke.de oder 
einfach den abgebildete QR-Code scannen, der direkt 
auf die Webseite des Produktes verlinkt. 

OLI NATURA Öle & Wachse ist eine Marke der 
Oli Lacke GmbH ◦◦  Bahnhofstr. 22 ◦◦  D-09244 Lichtenau

info@oli-lacke.de ◦◦  www.oli-lacke.de
www.facebook.com/olilacke



WICHTIGE HINWEISE

IST IHR MÖBEL NATURGEÖLT? 
Testen Sie an verdeckter Stelle, wie Ihr Möbel auf ein natürliches Öl reagiert 
und ob es in das Holz einzieht. Viele Holzmöbel sind werksseitig mit einem 
UV-Öl behandelt worden, sodass die Oberfläche „versiegelt“ ist und kein 
natürliches Pflegeöl aufnehmen kann. 

WANN NACHÖLEN? 
Sie brauchen Ihr Möbel nicht jede Woche mit Pflegeöl neu zu pflegen. Je 
nach Holzart und Nutzung reicht es alle paar Monate.
Gute Indizien für die Pflegebedürftigkeit der Oberfläche sind: Wenn die 
Farbtiefe schwindet, die Wasserbeständigkeit nachlässt oder sich die Ober-
fläche trocken und spröde anfühlt. Dann sollte neues Pflegeöl aufgetragen 
werden.

ACHTUNG SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR!
Besonderes Augenmerk gilt ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinseln, die sich 
durch Wärmestau selbst entzünden können! Diese einfach nach Gebrauch 
reinigen, unter Wasser aufbewahren oder im Freien ausgebreitet trocknen 
lassen.

ALLGEMEINE TIPPS & TRICKS 

UNTERHALTSREINIGUNG 
Stauben Sie Ihr Holzmöbel regelmäßig mit einem trockenen, eventuell 
feuchten, aber niemals nassen Tuch ab.  Bei festsitzendem Schmutz sollten 
Sie keinesfalls herkömmliche Haushaltsreiniger verwenden, weil diese das 
Holz auslaugen und den Oberflächenschutz angreifen können.

STEHENDE NÄSSE & HITZE
Generell sollten Sie starke Nässe vermeiden und Flüssigkeiten wie Wein, 
Wasser, Kaffee oder Fruchtsäfte möglichst zügig wegwischen. Heiße 
Kochtöpfe oder Ähnliches gehören ebenfalls nicht ohne Untersetzer auf die 
Tisch- oder Küchenarbeitsplatte aus Holz. 

HARTNÄCKIGE FLECKEN
Bei hartnäckigen Flecken, die sich auch nicht mehr mit der puren »OLI-
NATURA Holzseife« entfernen lassen, einfach ein weißes Polierpad mit 
»OLI-NATURA Holzpflegeöl« tränken und damit kraftvoll über den 
Fleck in Richtung der Holzmaserung reiben. Alternativ können Sie auch 
»OLI-NATURA Ölverdünner« verwenden. Danach etwas »OLI-NATURA 
Holzpflegeöl« auf ein Baumwolltuch geben und damit über die zu pflegende 
Fläche wischen. Überschüssiges Pflegeöl abwischen – fertig! Flecken, die 
schon seit Längerem tief im Holzinneren sind, können in der Regel nur noch 
durch Ausschleifen und Neubehandlung entfernt werden. 

KRATZER & MACKEN
Bei naturgeölten Oberflächen lassen sich kleinere Macken und Kratzer ganz 
einfach reparieren: Je nach Tiefe partiell mit grobem, danach mit feinem 
Schleifpapier bis Körnung 180 oder 220 ausschleifen. Schleifen Sie immer in 
Richtung der Holzmaserung. Schleifspuren sollten nicht mehr zu sehen sein. 
Danach gut entstauben und einfach mit etwas »OLI-NATURA Holzpflegeöl« 
nachölen. Ein möglicher Farbunterschied egalisiert sich mit der Zeit.

PINSEL REINIGEN
Zur Reinigung der Pinsel und Arbeitsgeräte nach dem Auftragen den 
»OLI-NATURA Ölverdünner« oder Reiniger und Verdünner auf Basis von 
Testbenzinen verwenden.  

SCHRITT FÜR SCHRITT-ANLEITUNG

SCHRITT 1: TROCKEN & FEUCHTREINIGUNG
Nur saubere Möbel können gepflegt werden. Befreien Sie die Oberfläche 
von losem  Staub oder Schmutz mit einem trockenen und flusenfreien Tuch. 
Danach etwas HOLZSEIFE in eine Schüssel mit handwarmem Wasser 
geben, nebelfeucht über die Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei 
hartnäckigen Verschmutzungen pur behandeln und hinterher mit Wasser 
nachwischen. 

SCHRITT 2: AUFFRISCHEN & NACHÖLEN
Sobald die Möbeloberfläche trocken ist, tränken Sie das POLIERPAD 
oder einen gewöhnlichen, flusenfreien Baumwolllappen mit dem 
HOLZPFLEGEÖL. Massieren Sie es in kreisenden Bewegungen mit 
sanftem Druck ein. Wenn Sie einen Pinsel nutzen, streichen Sie das Öl in 
Maserrichtung aus, bis die Holzoberfläche gleichmäßig benetzt ist. Gehen 
Sie mit dem Pflegeöl sparsam um. Je nach Saugfähigkeit des Holzes können 
schon 10-20 g/m² ausreichen.
Lassen Sie das Pflegeöl etwa 10 Minuten einziehen. Nun nehmen Sie 
eventuell überschüssiges Öl mit dem ÖLSAUGTUCH ab und polieren die 
Oberfläche noch einmal nach.   

SCHRITT 3: TROCKNEN LASSEN
So groß auch der Wunsch ist, nach der Imprägnierung so schnell wie 
möglich das Möbel zu nutzen, lassen Sie dem Öl Zeit zu trocknen. Ideal 
ist bei Zimmertemperatur über Nacht. Wischen Sie die Oberfläche in den 
ersten Tagen nicht feucht ab.


