
Grundbehandlung mit Basis-Seife

Die ursprünglichste
und einfachste Art, 
Holz zu schützen.
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Grundbehandlung mit Basis-Seife

Vor Beginn der Seifenbehandlung sollte die 
Oberfläche fein geschliffen und mit WOCA 
Intensivreiniger (1:40 mit Wasser verdünnt) 
vorbehandelt/gewässert werden.
Nach der Trocknung (4-5h) die aufstehen-
den Fasern mit einem SPP-Pad (violett) oder 
Schleifnetz (Körnung 150) schleifen und 
Staub absaugen.
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Basis-Seife ist gebrauchsfertig und braucht 
nicht mit Wasser angerührt zu werden. Sei-
fe vor der Anwendung sorgfältig schütteln 
und in eine Farb-Wanne geben.

Basis-Seife satt in Faserrichtung mit dem 
Farbroller auftragen. Tragen Sie die Basis-
Seife in Teilbereichen von ca. 4-8m2 auf und 
verfahren mit dem Einpolieren weiter (siehe 
Schritt 5).

Anschliessend mit einem weissem oder 
beigen Polierpad nass in nass einmassie-
ren, bis die Oberfläche gesättigt erscheint. 
Wenn nötig nochmals Basis-Seife auftra-
gen, um eine vollständige Sättigung zu er-
reichen.

Parkett 2-3 Stunden trocknen lassen. Je nach 
Beanspruchung und Verschmutzung den 
Boden regelmässig mit WOCA Holzboden-
Seife reinigen – die Seife wirkt rückfettend 
sowie schmutz- und feuchtigkeitsabwei-
send.
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Verwenden Sie für ein optimales Ergebnis 
ausschliesslich Produkte von WOCA. Diese 
erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder 
Bodenleger.
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Basis-Seife wird auf Grundlage von natürlichen Fetten hergestellt und ist frei von Lösemitteln und Duftstoffen. 
Aufgrund dieser Zusammensetzung ist die Seife in der Lage, tief in das Holz einzuziehen und es von innen her-
aus zu schützen. Ist die Holzoberfläche derart behandelt, haben Flüssigkeiten und Schmutz kaum eine Chance, 
in das Holz einzudringen. Außerdem lässt sich die Schutzwirkung ohne zusätzlichen Aufwand stetig erneuern, 
denn im Rahmen der Unterhaltsreinigung wird der Boden mit der WOCA Holzbodenseife Natur oder Weiss 
gleichzeitig gereinigt und gepflegt.

Mit WOCA Basis-Seife können nicht nur Holzböden, sondern auch Möbel sowie Wand- und Deckentäfer be-
handelt werden. Geeignete Holzarten sind vor allem Nadelhölzer wie Kiefer, Lärche, Fichte, Tanne oder Arve, 
aber auch auf Eiche, Esche und Ahorn werden hervorragende Ergebnisse erzielt. 


