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HOLZOBERFLÄCHE PFLEGEN  
KLEINE EINFÜHRUNG

Naturholzmöbel sind zweifelsfrei nicht nur zum Anschauen da. Sie wollen 
gebraucht werden und verdienen es, gut gepflegt zu werden. Eine gewissen-
hafte Pflege verlängert die Lebensdauer der Möbel und sorgt dafür, dass sie 
schön bleiben.  

ERSTPFLEGE
Auch wenn Ihr neues Naturholzmöbel eine Grundbehandlung mit Scan-
dic-Oil erhalten hat, macht es Sinn, die Oberfläche vor Nutzung mit OLI-
NATURA Refresher erstzupflegen. So geben Sie dem hochwertigen Möbel 
einen frischen Schutz. 

UNTERHALTSREINIGUNG 
Regelmäßiges Abstauben Tuch bildet die Basis. Bei leichten Verschmutzun-
gen reicht es in der Regel völlig aus, das Holzmöbel mit einem nebelfeuch-
ten Baumwolltuch abzuwischen und anschließend trocken nachzuwischen. 
Festsitzenden Schmutz können Sie mit unserer OLI-NATURA Holzseife 
schonend entfernen - je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt 
oder pur. Greifen Sie keinesfalls zu Allzweck- oder herkömmlichen Haus-
haltsreinigern, weil diese das Holz auslaugen und den Oberflächenschutz 
angreifen können.

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

SPÄTERE AUFFRISCHUNG
Um die Schutzwirkung zu erhalten, sollte gelegentlich mit dem Pflegeöl 
OLI-NATURA Refresher nachgeölt werden. Wie oft Sie nachölen müssen, 
hängt von der Beanspruchung des Möbelstücks ab. Ein Holzschrank benö-
tigt hier sicherlich weniger Aufmerksamkeit als ein Holztisch. Gute Indizien 
für die Pflegebedürftigkeit des Möbels sind: Wenn die Wasserbeständigkeit 
nachlässt oder sich die Oberfläche trocken und spröde anfühlt. Dann sollte 
gepflegt werden.



SCHRITT FÜR SCHRITT-ANLEITUNG

SCHRITT 1: TROCKEN & FEUCHTREINIGUNG

• Nur saubere Möbel können gepflegt werden. Befreien Sie die Oberfläche 
von losem Staub und Schmutz mit einem trockenen und flusenfreien Tuch. 

• Schütteln Sie die »OLI-NATURA Holzseife« in der Flasche gut durch, da 
es rohstoffbedingt zur Entmischung kommen kann. 

• Geben Sie etwas »OLI-NATURA Holzseife« in lauwarmes Wasser und 
verrühren Sie die Mischung in einer kleinen Schale oder Eimer. Tauchen 
Sie ein Baumwolltuch in die Seifenlösung, wringen Sie den Lappen gut aus 
und wischen Sie die Fläche nebelfeucht ab. Lassen Sie keine Pfützen stehen. 

• Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie die »OLI-NATURA Holz-
seife« auch pur  anwenden und hinterher mit Wasser nebelfeucht nachwi-
schen. 

SCHRITT 2: AUFFRISCHEN & NACHÖLEN

• Sobald die Möbeloberfläche trocken ist, folgt der Pflegeschritt mit »OLI-
NATURA Refresher«.  

• Schütteln Sie den »OLI-NATURA Refresher« in der Flasche gut durch, da 
es rohstoffbedingt zur Entmischung kommen kann. 

• Geben Sie ausreichend »OLI-NATURA Refresher« auf das weiße PO-
LIERPAD oder ein sauberes Baumwolltuch. Massieren Sie das Pflegemittel 
mit sanftem Druck und in kreisenden Bewegungen ein. Je nach Saugfähig-
keit der Holzoberfläche reichen schon 20-30 ml/m² aus.

• Lassen Sie den »OLI-NATURA Refresher« kurz einwirken und polieren 
Sie mit dem ÖLSAUGTUCH überstehendes Öl aus.    

SCHRITT 3: TROCKNEN LASSEN

• So groß auch der Wunsch ist, nach der Pflege so schnell wie möglich das 
Möbel zu nutzen, lassen Sie dem Refresher Zeit zu trocknen. Ideal ist bei 
Zimmertemperatur über Nacht. Wischen Sie die Oberfläche in den ersten 
Tagen nicht feucht ab.

GUT GEPFLEGT HÄLT EINFACH LÄNGER

Und weil das so ist, bieten wir Ihnen für die Reinigung, Pflege und Auffrischung 
von Scandic-Oil geölten sowie weiß-& naturgeölten Holzmöbeln die 
benötigten Utensilien im praktischen Pflege-Set №. 3 an.

Mit der konzentrierten »OLI-NATURA Holzseife« lassen sich 
Verschmutzungen sanft entfernen, ohne das Holz zu schädigen. 

Das lösemittelfreie Pflegeöl »OLI-NATURA Refresher« erneuert und 
erhöht 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. Das spezielle POLIERPAD dient zum 
Einmassieren des Pflegeöls und das ÖLSAUGTUCH 
zur Abnahme von stehendem Öl und zur Endpolitur. 

MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder 
den abgebildeten Produkt-QR-Code scannen, der direkt 
auf die Webseite verlinkt. 


