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Eiche laugen + versiegeln mit Öl-Lack 

  

• Für unbehandelte, gehobelte und geschliffene  
Eiche. Ab einer Deckschichtdicke von 3 mm auch 
für mehrlagig verleimtes Fertigparkett. 

• Die Anwendung wird exemplarisch für einen 
Holzfußboden beschrieben. Bei Möbeln, Treppen, 
Podesten etc. ist analog zu verfahren. 

Eiche kann mit wenigen Handgriffen auf der 
Baustelle farblich so verändert werden, dass sich 
ohne Zugabe von Farbstoffen ein natürlicher, warmer 
brauner Holzfarbton einstellt. Im Bild ist das Ergebnis 
im Vergleich zu sehen vor und nach der Verarbeitung. 

Durch die Vorbehandlung mit Woca Meisterlauge wird 
die Eiche dunkel wie geräuchert. Splintholz und 
Reparaturstellen aus Kunststoff werden nicht 
dunkel. Werksseitige Ausbesserungen aus 
Kunststoff sollten vorher durch Woca Holzkitt ersetzt 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Eiche geschliffen und Eiche fertig behandelt 

Schritt für Schritt Anleitung: 

Laugen 
mit Woca Meisterlauge 
Der Holzfußboden wird vollflächig mit 
Woca Meisterlauge und dem Woca 
Laugewischer behandelt. 1 Liter 
Lauge reicht für 8-10 m². 

Nach vollständiger Trocknung erscheint die 
Oberfläche hellbraun. Die kreidigen Überstände 
werden mit Schleifgitter Körnung 150 oder 
schwarzem Pad und Tellermaschine entfernt. Abrieb 
vollständig entfernen. 

Lackieren 
mit Woca Öl-Lack matt (oder seidenmatt) 
Das Holz mit Woca Öl-Lack rollen, je 
Auftrag ca. 125 g/m². 
Lackzwischenschliff nach 8-12 
Stunden mit Schleifpad 
„schwedenrot“, danach 2. Auftrag wie 
oben. 

3. Anstrich ist möglich. Gesamtauftragsmenge 250-
270 g/m² 

Der Boden ist nach 24 Stunden schonend begehbar, 
nach 7 Tagen durchgehärtet. 

Weitere Pflege 
entsprechend unserer Pflegeanleitung für 
versiegelte Böden mit Woca Lackseife und Woca 
Lackpflege matt (www.woca.ch). 

 

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


