LEICHT AUFZUTRAGEN
Je nach Einsatzbereich wird das Material in ein
bis zwei Arbeitsgängen gleichmäßig dünn mit einem Pinsel, einem Ballen, einer Mikrofaser-Rolle (5 mm) oder einer
Öl-Bürste aufgetragen, sodass die ganze Holzoberfläche glänzend benetzt ist. Für normal beanspruchte Möbel reicht in
der Regel ein einmaliger Auftrag vollkommen aus.
Besonderes Augenmerk
gilt ölgetränkten Lappen, Pads
oder Pinseln, die sich durch
Wärmestau selbst entzünden
können! Diese einfach nach
Gebrauch reinigen oder unter
Wasser aufbewahren

Böden, Treppen oder hoch beanspruchte Möbel benötigen
hingegen mehr Schutz. Hier empfiehlt sich ein Zweitauftag,
der mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einmassiert wird. Je nach Schliff und Saugfähigkeit des Holzes reichen zirka 40 g/m² pro Auftrag. Dies entspricht rund 25 m²
pro Liter bei einem Auftrag und etwa 13 m² bei zwei Aufträgen. Bei Normalklima ist die Oberfläche nach 1–2 Stunden
staubtrocken und nach 2–3 Tagen voll durchgehärtet.

Händler/dealer:

Der Trocknungsvorgang ist am charakteristischen Ölgeruch
erkennbar. Doch der Geruch verschwindet, wenn das Öl ausgehärtet ist. Wichtig ist, dass der Auftrag gleichmäßig dünn
erfolgt. Denn bei zu hoher Schichtstärke härtet das Öl nicht
mehr richtig durch und bleibt schlimmstenfalls als klebriger
Film auf der Oberfläche liegen. In diesem Fall ist das Holz
übersättigt, es kann kein Öl mehr aufnehmen.
Oli Lacke GmbH
Bahnhofstraße 22
D-09244 Lichtenau I Germany
+49 (0) 37208 84-0

PFLEGE & REINIGUNG

+49 (0) 37208 84-382
info@oli-lacke.de

Es genügen nur wenige Pflegemaßnahmen, um die
Oberfläche in dauerhaft schönem Zustand zu erhalten. Staubablagerungen zum Beispiel werden einfach mit einem trockenen, eventuell feuchten Tuch abgewischt.

www.oli-lacke.de
www.facebook.com/olilacke

Parkettböden hingegen sollten täglich gesaugt oder gefegt werden, da Sand und Staub feine Kratzer verursachen können.
Anhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einer milden
»OLI-NATURA Holzseife« zügig entfernen. Wichtig ist, dass
eine Überfeuchtung und stehende Nässe vermieden werden.
Von Zeit zu Zeit sollte dem Hartwachsöl-behandelten Holz eine
Auffrischung mit dem »OLI-NATURA Holzpflegewachs« gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und leichte
Kratzer werden ausgeglichen. Nach einer solchen Behandlung
ist das Holz antistatisch und zieht daher weniger Staub an.
Darüber hinaus lässt sich die Hartwachsöl-behandelte Oberfläche gut überarbeiten, was bei Lackoberflächen nicht möglich
ist. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und
nachbehandelt werden, ohne dass die ganze Oberfläche renoviert werden muss.

Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass einige in der Broschüre dargestellten Produkte bei
einigen Händlern nicht verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall
den Hersteller über www.oli-lacke.de.

Mehr zum Thema Öle & Wachse
erfahren Sie in unserem Video
»kleine Ölkunde«. Es vermittelt
in der Theorie und in der Praxis
das Einmaleins des Ölens, gibt
Verarbeitungs-Tipps und zeigt
unterschiedliche Effekte. Das Video
ist unter www.oli-lacke.de/mediathek
abrufbar – oder durch Scannen des
abgebildeten QR-Codes.

Oli Lacke arbeitet ständig an der der Verbesserung der Eigenschaften,
Verarbeitung und Herstellung der Produkte, sodass Änderungen möglich
sind. Obwohl regelmäßig die Unterlagen aktualisiert werden, können die in
dieser Broschüre beschriebenen Angaben Änderungen unterliegen.
Die hier abgebildeten Farben können den Beschränkungen des
Druckprozesses unterliegen und vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder bei der OliKundenbetreuung.
Oli Lacke GmbH, Bahnhofstraße 22, 09244 Lichtenau/Deutschland, info@
oli-lacke.de, Fon +49(0) 37208-840. www.oli-lacke.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten:
Fotonachweis: Oli Lacke GmbH, istock
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OLI-NATURA
Hartwachsöl

OLI-NATURA Hartwachsöl
ÖL-/WACHSKOMBINATION ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON FUSSBÖDEN, TREPPEN UND MÖBELN
AUS HOLZ, KORK UND OSB IM INNENBEREICH.
IN FARBLOS.
• Öl-/Wachskombination mit einem Solid-Anteil von 60% für alle
unbehandelten und frisch geschliffenen Holzarten
• Schützt das Holz von innen und bildet einen offenporigen,
atmungsaktiven Oberflächenfilm
• Unterstreicht dezent den natürlichen Holzfarbton
• Wasser- und schmutzabweisend, äußerst belastbar und
reparaturfreundlich
• Gleichmäßige Glanzentfaltung - auch ohne Aufpolieren
• Sehr einfach zu rollen, streichen, spritzen - mit und ohne Verpadden

OPTIK & HAPTIK
Die Holzanfeuerung des
»OLI-NATURA
Hartwachsöl« ist im
Vergleich zum leinölbasirten
»OLI-NATURA Projektöl«
dezenter.

• Ergiebig: 1-2 Aufträge mit je 40-50 g/m² - 1 Liter reicht für 20-25
m² pro Auftrag
• ECARF-zertifiziert (allergikerfreundlich), lebensmittelecht gemäß
(EG) Nr.: 1935/2004, Giscode Ö60+, DIBt-zertifiziert, geeignet für
Kinderspielzeug (DIN EN 71-3), speichel- und schweißecht (DIN
53160), kobalt-/oximfrei
Gebindegrößen: 3 Liter, 1 Liter, 0,25 Liter

Das »OLI-NATURA Hartwachsöl« mit einem Solid-Anteil von 60% für die Behandlung von Holz im Innenbereich
vereint die besten Eigenschaften von Wachs und Öl. Während
das Öl ins Holz eindringt und es von innen schützt, bildet das
Wachs einen robusten und wasserabweisenden Oberflächenfilm.
Das Holz bleibt offenporig, kann weiter atmen und beeinflusst
damit das Raumklima positiv. Die natürliche Farbe und die Maserung des Holzes werden dezent betont und die Oberfläche fühlt
sich angenehm an. Das Hartwachsöl ist sehr ergiebig. Es muss
nur ein- bis zweimal mit einem Pinsel oder einer Rolle aufgetragen werden.
Die Oberfläche ist einfach zu pflegen und auch stellenweise renovierbar. 2017 verlieh die Europäische Stiftung für Allergieforschung (ECARF) dem »OLI-NATURA Hartwachsöl« das Qualitätssiegel „Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft“.
Das Hartwachsöl ist ideal für alle gelaugten, unbehandelten,
geschliffenen oder neuen Holzoberflächen, aber auch für Grobspanplatten (OSB) und Kork im Innenbereich geeignet. Ob für
Holz- oder Gestellmöbel, Wandverkleidungen, Türen oder Küchenmöbel, Parkettfußböden oder Treppen – es erzeugt eine
widerstandsfähige Holzoberfläche mit einer ausgezeichneten Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Flüssigkeiten.

GEPRÜFTE QUALITÄT
»OLI-NATURA Hartwachsöl« ist ausgezeichnet mit
dem ECARF-Siegel (Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft)
und erfüllt die geltenden Bestimmungen des Lebensmittel-,
Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB)
und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Es kann daher bedenkenlos auf Holzoberflächen verarbeitet werden, die mit
Lebensmitteln in Kontakt kommen: auf Esstischen, Arbeitsplatten, Käsetellern, Brotzeitbrettchen oder Messerblöcken.
»OLI-NATURA Hartwachsöl« besteht aus modifizierten
pflanzlichen Ölen und Wachsen, entaromatisiertem Kohlenwasserstoff 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) und ist ein vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)
zugelassenes Bauprodukt.

Das farblose »OLI-NATURA Hartwachsöl« hebt
dezent die Eigenfarbe des Holzes hervor, was oftmals bei hellen Hölzern wie Fichte, Kiefer, Ahorn, Esche oder Weißbuche
gewünscht wird. Die so behandelte Oberfläche wirkt sehr naturbelassen und hat einen samt-weichen Griff.
Ohne Auspolieren erscheint die Oberfläche etwas glänzender.
Durch sorgfältiges Verpadden in der Nassphase wird das Hartwachsöl tiefer in das Holz einmassiert und fühlbar matter.

