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Eiche weiß ölen

 
AAnwendungsfälle: 

• Für unbehandeltes, geschliffenes Holz 

Woca Colour Öl extraweiß (118) hat durch 
Mikropigmente ein sehr gutes Eindringvermögen. 
Die Pigmente sitzen wie eine Tätowierung im Holz 
und sind so weitgehend abriebsicher. Richtig geölte 
Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich 
problemlos pflegen und nachbehandeln. 

Anwendung:

Ölen mit Woca CColour Öl extra weiß (Farbe 118). 
Colouröl wird vor der Verarbeitung 
gründlich und vollständig aufgerührt. 
Wenn mehrere Gebinde verwendet 
werden, diese gemeinsam in einem 
Behälter mischen. 
Das Öl mit der Ölrolle auf den Boden satt auftragen, 
nach ca. 15-30 Minuten mit dem 
Moosgummiwischer abziehen und die Fläche mit der 
Einscheibenmaschine und grünem Normalpad 
glätten und verdichten. Ölüberschuß mit 
Ölsaugtüchern vollständig abreiben. 
Flächen in Sektionen von ca. 15 m² fertig stellen. 

Endpolieren 
Nach ca. 6 Stunden wird die Ober-
fläche mit Woca Pflegeöl weiß oder 
Colour Öl extra weiß mit weißem Pad 
endpoliert. Kleine Mengen an Öl 
werden dabei intensiv mit der Einscheibenmaschine 
und weißem Superpad in die Oberfläche vollständig 
einpoliert.  

Die Fläche ist nach 36 Stunden 
begehbar. Nach ca. 14 Tagen kann der 
Boden normal entsprechend dem Woca 
Pflegesystem mit Woca 
Holzbodenseife farblos und Swep-Mop 
gepflegt werden. 

Eiche mit Woca Colouröl extraweiß nach 5 Jahren Nutzung (Foto Barth) 

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


