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20 m2/L

7 days

10 hrs

• Gute Widerstandskraft gegen Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein

• Stabil gegen Kratzer und Spuren

• Verleiht dem Holz eine natürlich aussehende, atmende Oberfläche

• Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen

• VOC FREE*

Hardwax Oil Extreme
Filmbildendes Ölwachs

Ergiebigkeit: 20 m²/L Verpackung: 2,5 L



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

Hardwax Oil Extreme
Ihre Holzböden verdienen absolut höchste Qualität, wenn es um die Ölbe-
handlung geht. Mit Hardwax Oil Extreme erreichen Sie die schönen Eigen-
schaften des Öls und die Haltbarkeit des Wachses in einem Produkt. Der 
Boden ist sowohl von innen als auch von außen geschützt. Hardwax Oil 
Extreme ist sowohl geruchlos als auch extrem stark. Das Produkt basiert 
auf natürlichen Ölen, was bedeutet, dass Hardwax Oil Extreme VOC-frei* 
und Raumklima zertifiziert ist. Diese Vorteile schaffen ein großartiges Ar-
beitsumfeld beim Auftragen des Öls und ein gesundes Raumklima danach. 
Das Öl verleiht Ihren Holzprodukten eine äußerst schöne Oberfläche und 
verleiht dem Holz in nur einem Arbeitsgang die Vorteile von Öl und Wachs. 
Der natürliche Glanz und die Struktur des Holzes werden verstärkt, und das 
Öl schafft eine atmungsaktive Oberfläche, die es dem Holz ermöglicht, 
sich zu bewegen. Der Boden erhält eine rutschfeste und wasserabweisen-
de Oberfläche, die auch sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Flecken 
ist. Hardwax Oil Extreme enthält Rohstoffe in absolut höchster Qualität, 
wodurch das Öl leicht zu verarbeiten ist und eine extreme Haltbarkeit ent-
steht. Hardwax Oil Extreme eignet sich hervorragend zur Grundbehand-
lung von unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen 
und als Deckschicht auf WOCA Master Colour Oil.

Verarbeitungshinweise
1. Hartwachs Öl Extrem ist vor und während dem Ge-

brauch gründlich zu rühren. Kanister mit unter-
schiedlichen Chargennummern sollten gemischt 
werden, um Farbunterschiede zu vermeiden.

2. Das Öl mit einer Poliermaschine direkt auf den Bo-
den auftragen; jeweils in Flächen von 5-10 m² arbei-
ten. Öl gut verteilen. Das Öl flüssig für 5-10 Minu-
ten auf der Oberfläche stehen lassen. Wird das Öl 
schnell aufgesogen, mehr Öl auftragen. Bitte be-
achten: Nach ca. 15 Minuten beginnt Hartwachs Öl 
Extrem die Oberfläche zu sperren.

3. Die Oberfläche mit einem weißen oder beigen Kis-
sen polieren, bis das Holz gesättigt erscheint. Über-
schüssiges Öl mit sauberen, fusselfreien Baumwoll-
tüchern entfernen, bevor mit dem nächsten Bereich 
begonnen wird. Der Boden darf danach nicht nass 
erscheinen und es darf kein überschüssiges Öl auf 
dem Boden verbleiben.

4. Den Boden 8-10 Stunden trocknen lassen. Die Trock-
nungszeit hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und aufgebrachter Menge ab. Geringere Temperatur 
und/oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trock-
nungszeit verlängern.

5. Die Schritte 2-3 innerhalb von 24 Stunden wiederho-
len, wenn eine weitere Ölschicht erforderlich ist oder 
mehr Glanz oder Widerstandsfähigkeit gewünscht 
wird. Für bereits früher geölte Oberflächen ist eine 
Schicht Öl jedoch meist ausreichend. Für eine opti-
male Haftung müssen zuvor behandelte Böden mit 
einem bordeaux Pad zwischengeschliffen werden, 
bevor eine Schicht Hartwachsöl aufgetragen wird.

6. Werkzeug mit WOCA Ölverdünner reinigen.

7. Der frisch geölte Boden kann am nächsten Tag vor-
sichtig betreten werden und ist nach 7 Tagen unter 
normalen Raumbedingungen ausgehärtet. In den 
ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden 
nicht befeuchten oder reinigen.

Anwendungsbereich
Für unbehandelte, neue oder frisch geschliffene Holz-
oberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meister Co-
lour öl.

Produktbeschreibung
Hartwachs Öl Extrem ist ein geruchs- und VOC-armes 
Qualitätsprodukt zum Ölen von Holzböden. Es kombi-
niert alle Vorteile von Öl und Wachs in einem Produkt, 
wodurch eine extrem robuste, widerstandsfähige Ober-
fläche erzielt wird, die gut gegen Verschüttetes und 
Flecke geschützt ist. Hartwachs Öl Extrem hebt die 
natürliche Glut des Holzes hervor und hinterlässt eine 
angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen 
ist.
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