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Geölter Boden im Badezimmer 

  

Einsatzbereich: 

Gerade im Badezimmer zählt Holz mit seiner 
Fußwärme und hochwertigem Erscheinungsbild zu 
den exklusivsten Ausstattungsvarianten. 

Die Hersteller von Massivholzböden oder Fertigparkett 
überlassen das Risiko für die Verwendung ihrer 
Produkte in Badezimmern gerne dem Verbraucher. 

Bei der Auswahl geeigneter Holzarten ist die 
Behandlung der Oberfläche mit Woca Ölen technisch 
einwandfrei und dauerhaft. 

Besondere Eigenschaften sind: 

• holztypische Optik 

• die diffusionsoffene Oberfläche erlaubt dem Holz 
zu trocknen 

• wasserabweisend und renovierbar 

• keine Unterwanderung von Lack- oder 
Wachsfilmen 

• einfache Reinigung mit dem Woca System 

 

• hygienisch, da naß mit Woca Holzbodenseife zu 
reinigen 

• wohnbiologisch empfohlen vom IBR und für 
Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3 

Inzwischen haben wir viele Badezimmer mit Holz 
ausgelegt, z.B.  Kiefer, Eiche, Esche, kanadische Rot-
Zeder etc. sowohl massiv als auch 3-schichtiges 
Fertigparkett, schwimmend verlegt und fest verklebt, 
mit und ohne Heizestrich. In keinem Fall kam es im 
Laufe der Nutzung zu Problemen.  

Für die hochwertigen Massivböden mit Gummifuge 
werden seit vielen Jahren erfolgreich Woca 
Öloberflächen eingesetzt. 

Im Vergleich zu normalen Böden im Wohnbereich 
gelten folgende Besonderheiten: 

• Sorgfältige Ausführung der Ölgrundbehandlung 

• Nachpolieren mit Woca Pflegepaste oder Woca 
Pflegeöl  

• Bei der Nutzung keine Wasserpfützen stehen 
lassen 

Bei der Materialauswahl sind Holzarten mit 
günstigem Feuchteverhalten und ohne färbende 
Inhaltsstoffe zu bevorzugen. Unbedingt zu meiden 
sind Buche und kanadischer Ahorn und Hölzer mit 
einer ausgeprägten Feuchtequellung. 

 

Wir wünschen viel Erfolg! 

Ihr Woca Anwenderteam. 

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

Überreicht durch TRIP TRAP Holzpflege, Ihrem Internetfachhandel für Holzpflegeprodukte.

Weitere Informationen unter www.triptrap-holzpflege.ch


