
Exterior Wood Oil 

 ϳ Das Öl sichert eine starke wasser und schmutzabweisende Oberfläche 

 ϳ Verstärkt die natürliche Holzstruktur

 ϳ Schnell trocknend

 ϳ Alle Varianten sind mit UV-Filtern ausgestattet

Pflege und Schutz fur Terrassen und Gartenmöbel 
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Ergiebigkeit: 8-12 m²/L Verpackung: .75 L, 2.5 L



Exterior Wood Oil 
Wenn Ihre Holzoberflächen im Außenbereich eine Grundbehandlung und 
Pflege von höchster Qualität mit einem umweltfreundlichen Ansatz benö-
tigen, ist Exterior Wood Oil die perfekte Lösung. Egal, ob es sich um neue 
oder bestehende Holzoberflächen im Außenbereich handelt. Exterior Wood 
Oil verbessert die natürliche Farbe und Struktur des Holzes und sorgt für 
eine schöne Oberfläche, egal ob es auf neue oder bestehende ölbehan-
delte Decks, Fenster, Gartenmöbel oder Verkleidungen usw. aufgetragen 
wird. Das Öl erzeugt eine stark wasser- und schmutzabweisende Oberflä-
che und hat eine hohe Beständigkeit Trockenzeit, damit Sie Ihre Holzober-
fläche im Außenbereich ohne Wartezeit nutzen können. Exterior Wood Oil 
schafft eine strapazierfähige Oberfläche, die Wasser abweist, sodass Ihre 
Holzterrasse, Ihr Zaun, Ihre Seitenwand oder Ihre Möbel jahrelang schön 
und stark stehen bleiben. Alle Sorten von Exterior Wood Oil enthalten einen 
UV-Schutz. Das bedeutet, dass es viel widerstandsfähiger gegen die harte 
Sonneneinstrahlung ist und dafür sorgt, dass Sie Ihre Holzoberflächen sel-
tener behandeln müssen. 

Verarbeitungshinweise 
1. Reinigen Sie neue Holzoberfl&amp;auml;chen sowie 

alte Oberfl&amp;auml;chen mit Exterior Wood Oil, 
bevor Sie mit der &amp;Ouml;lbehandlung begin-
nen.

2. Das Holz sollte hiernach mindestens 24 Stunden 
trocknen, um die Restfeuchtigkeit unter 17% zu hal-
ten. Eventuell aufsteigende Holzfasern mit feinem 
Sandpapier, Körnung  entfernen.

3. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung 
erfolgen, bei Minimum Temperatur 13°C. Starke Son-
neneinstrahlung und extreme Wärme sind zu ver-
meiden.

4. Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren.

5. Das Öl wird mit einem Pinsel oder WOCA Ölapplika-
tor in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufge-
tragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zu-
stand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten 
dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, 
da zunächst das Wasser verdampft.

6. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl 
mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hier-
bei besonders auf Holzverbindungen oder Risse ach-
ten.

7. Die Punkte 5 und 6 eventuell wiederholen, sollte das 
Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen.

8. Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Po-
lierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert wer-
den. Hierdurch wird die Oberfläche besonders stra-
pazierfähig.

9. Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 
24-48 Stunden bei 20°C vergehen, bevor das Öl voll-
ständig durch gehärtet ist. In diesem Zeitraum darf 
das Holz keinerlei Nässe ausgesetzt sein.

Anwendungsbereich 
Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grundbe-
handlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbe-
handelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Ter-
rassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Kann sowohl 
für traditionelle Holzarten wie Kiefer oder Lärche, als 
auch für exotische Holzarten, wie z.B. Teak, Mahagoni 
oder Ipé verwendet werden. 

Produktbeschreibung 
Exterior Wood Oil soll im Außenbereich für die Grund-
behandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor 
ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. 
Terrassen, Fenstern, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. 
Die spezielle wasserbasierte  Zusammensetzung der Öl-
komponenten bewirkt, dass das Produkt mit Wasser ver-
dünnt werden kann und daher die Umwelt und die Ge-
sundheit schonen. Das Öl gibt dem Holz Glut und Farbe 
und hebt die Holzmaserung hervor. 

WOCA Denmark A/S  ·  Tværvej 6  ·  6640 Lunderskov  ·  Tel. +45 9958 5600  ·  info@wocadenmark.com  ·  wocadenmark.com

Schwarz Natur Rotbraun Lärche Bangkirai Teak Grau Walnuß Anthrazit Weiß Silber Steingrau Dunkelgrau Merbau Haselnuß



Produkte, die Sie brauchen

Exterior Wood Cleaner 
Grundreiniger für Außenholz 
 ϳ Entfernt wirksam Schmutz, Flecken und Fett
 ϳ Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor
 ϳ Ergiebig und einfach in der Anwendung.
 ϳ Für alle Holzarten geeignet.

Exterior Wood Cleaner wurde für die gründliche Reinigung von Holzoberflächen aller Art wie Ter-
rassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster entwickelt. Das Produkt löst Schmutz 
schnell und effizient und gewährleistet so eine optimale Oberfläche für die nachfolgende Be-
handlung. 

Außenholzintensivreiniger 
Entfernt Schmutz, Flecken und graue Patina 
 ϳ Frischt altes verwittertes und graues Holz auf - entfernt Patina
 ϳ Fertig gemischt - Leicht anzuwenden
 ϳ Tiefenreinigend
 ϳ Gelartige Viskosität - Nicht tropfend
 ϳ Entfernung von Schmutz und Wiederherstellung der natürlichen Farbe des Holzes

Außenholzintensivreiniger ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungs-
exponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf verti-
kale Flächen gut aufzubringen. Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt 
Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Be-
handlung mit WOCA Außenholzöl folgen. 

Außenholzintensivreiniger 
Entfernt Schmutz, Flecken und graue Patina 
 ϳ Frischt altes verwittertes und graues Holz auf - entfernt Patina
 ϳ Fertig gemischt - Leicht aufzutragen
 ϳ Tiefenreinigend
 ϳ Zähflüssig - Tropft nicht
 ϳ Entfernung von Schmutz und Wiederherstellung der natürlichen Farbe des Holzes

Exterior Deep Cleaner Spray ist ein Intensivreiniger, der patiniertes Holz im Außenbereich auf-
frischt. Es ist ein gebrauchsfertiges, zähflüssiges Produkt, das sich auch auf senkrechten Flächen 
leicht auftragen lässt. Exterior Deep Cleaner dringt tief in das Holz ein und entfernt Schmutz, An-
haftungen und graue Patina. Für einen optimalen Schutz sollte das Holz nach der Reinigung mit 
WOCA Exterior Wood Oil behandelt werden. 
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Barangaroo House, a free-standing, three-storey restau-
rant, has become one of the first projects in Sydney to utilize 
Accoya wood cladding, the world-leading high performance, 
sustainable wood product, and the distinctive Japanese 
charring technique, Shou Sugi Ban. 

Situated in the heart of Barangaroo, a dynamic commercial 
and residential urban renewal project on the edge of Syd-
ney Harbour, the Barangaroo project has sustainability at 
its heart. With a commitment to becoming the first global 
precinct that is carbon neutral, the 22-hectare historically 

significant harborside site 
is concerned with creating 
zero waste emissions, being 
‘water wise’ and contribut-
ing to the overall well-being 
of the community. As a result, 
the internationally recognized 
mission celebrates design excel-
lence, natural beauty, world-class 
eco-living, and its aboriginal history to 
preserve the project for future generations.

To further enhance the project, a layer of WOCA Exterior Oil 
coating in Anthracite from WOCA Denmark was applied to 
compliment the overall design aesthetic. Due to Accoya’s 
superior dimensional stability, this coating will last twice as 
long in comparison to typical timbers and will need minimal 
maintenance. 

Located on a prominent waterfront site, Accoya was the ide-
al choice for this stunning project thanks to its exceptional 
durability, reliability and stability properties. With a guaran-

tee of 50 years above ground, Accoya® wood can withstand 
the harshest of external environments while resisting distor-
tion and warping over its lifetime.

The choice of wood in combination with the Japanese char-
ring technique, Shou Sugi Ban and WOCA Exterior Oil Ban-
garoo house is fit to stand the course of time.

Unique split-level restaurant clad 
in charred Accoya wood

Architect: 
Collins and Turner, taking on a remarkable organic form clad 
in charred accoya supplied by leading timber experts, Britton 
Timbers.

Cladding: 
Accoya® wood

Project details
Japanese charring technique, Shou Sugi Ban.
WOCA Exterior Oil, Anthracite

Surface treatment

Charred and coated


