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Arbeitsplatten, Tische etc. 

AAnwendungsfäl le : 

Woca Arbeitsplattenöl ist Grundbehandlung und 
Pflegemittel für massives Holz im Wohnbereich 
z.B.:  

• Tische und Küchenarbeitsplatten 

• Möbeloberflächen aus Multiplex, Leimholz etc. 

• Schneidebretter aus massivem Holz, auch Hirn-
holz. 

Tisch- und Arbeitsplatten aus massivem Holz rea-
gieren auf Wasser und diverse Lebensmittel mit 
Quellungen, Flecken oder Verfärbungen. 

Herkömmliche Versiegelungen machen die norma-
len Dimensionsänderungen des Holzes nur be-
grenzt mit. Besonders bei stark arbeitenden Höl-
zern wie Buche oder Ahorn versagt die Schutzwir-
kung solcher Behandlungen: Risse, Kratzer, Schnit-
te  oder Hitze zerstörten die Versiegelung, Wasser 
kann den Lackfilm unterwandern und führt zu 
Verfärbungen und abplatzenden Versiegelungen. 

Schutzbehandlungen auf Wachsbasis sind für re-
gelmäßige feuchte Reinigung ungeeignet. 

Woca Arbeitsplattenöl erhält den holztypischen 
Griff. Das Öl härtet im Holz aus und verhindert, 
dass Wasser und andere Flüssigkeiten eindringen 
können. Arbeitsplattenöl ist schweiß- und spei-
chelecht und für Kinderspielzeug geeignet gemäß 
EN 71-3. 

Erstbehand lung: 

Unbehandelte Holzteile mit Woca Intensivreiniger 
und Wasser (Mischung 1:40) reinigen. Hochwer-
tigste Oberflächen erreicht man durch einen fei-
nen Schliff nach der Trocknung mit Korn 180-220. 

Woca Arbeitsplattenöl mit Rolle oder Pinsel auf-
tragen. Bei weißem Öl die Pigmente durch regel-
mäßiges Rühren gleichmäßig verteilen. Bei saug-
starken Bereichen mehr Öl auftragen. 

Zusätzlich kann das Öl mit Patin Disc in Maserrich-
tung in das Holz einarbeitet werden. 

Nach ca. 30 Minuten das überschüssige Öl mit 
einem weichen Tuch von der Oberfläche entfernen 
und trockenpolieren. 

Die Oberfläche ist nach ca. 24 Stunden hart. Die 
volle Wasserfestigkeit ist nach etwa 5 Tagen er-
reicht. Bis dahin muss die neue Oberfläche ge-
schont werden.  

Reinigung und Pf lege : 

Die Oberfläche kann mit feuchten Lappen gerei-
nigt werden. Bereiche mit starker Beanspruchung 
können problemlos mit Arbeitsplattenöl nachge-
pflegt werden. 

Nicht verwendet werden dürfen Lösemittel, schar-
fe Haushaltsreiniger und schmirgelnde Hilfsmittel. 

Der besondere Tipp : 

Metallkorrosion kann zu dunklen Flecken führen 
(hierzu auch unsere Information „dunkle Flecken 
im Holz“). Das passiert in der Küche z.B. durch 
Blechdosen oder Messer aus Kohlenstoffstahl, 
wenn diese mit Wasser auf dem Holz liegen.  
  

Sicherheitshinweis:  

Ölgetränkte Tücher, Pads und Schleifstaub können 
sich bei entsprechender Lagerung an der Luft 
selbst entzünden. Daher diese nach Gebrauch in 
Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trock-
nen lassen. 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Stand der Technik. Im Bedarfsfall Probefläche anlegen.
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