
Coloröl Seite 1.2          April 2010 

Die A ng abe n e rfo lg en  n ac h beste m  Wisse n  u nd St and  de r  Tec h n ik .  Im  Bed ar fsfa l l  P robe fl äc he an le ge n. 
 A l le  Rec ht e vor beh al te n ·  A uto r  Th om as  vo n Sc hre it ter  

Gener al i mpor t Sc hwe iz  ·  T T Pro te ct u m G mbH  ·  Hu ebw iesstr asse  11 ·   8492  Wi la  ·  F on  052 397  22 33  ·  ww w. ttp rot ec tu m. c h 

 

Holzboden einfärben 

Unbehandelte, gehobelte oder geschliffene Holzböden, Treppen, Podeste 
etc. können Woca Colouröl in einem Zug farbig behandelt und fertig geölt 
werden. 

Woca Colouröl dringt mit seinen mikrofein gemahlenen Pigmente sehr gut 
ins Holz ein. 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. 

Durch sorgfältige Vorbereitung wird ein überzeugendes und gleichmäßiges 
Ergebnis erzielt. 

Die Saugfähigkeit des Holzes und damit die Intensität der nachfolgenden 
Färbung kann durch Vorbehandlung mit Lauge je nach Holzart deutlich 
erhöht werden. Hierzu bitte die separaten Anleitungen beachten.  

Bei sehr saugfähigen Holzböden wie z.B. gedämpftem Holz oder 
Hirnholzpflaster wird eine gleichmäßige Aufnahmefähigkeit der Farbe durch 
Grundierung mit Woca Pflegeöl erreicht.  

 

VVorbereitungen: 

• Das Holz mit warmem Wasser und Woca Intensivreiniger 1:20 verdünnt 
abwaschen und vollständig trocknen lassen. Wir empfehlen den Multi 
Mop und Doppelfahreimer aus dem Woca Systemzubehör. 

 

Schritt für Schritt Verarbeitung: 

• Woca Colouröl gründlich und vollständig aufrühren. Bei größeren 
Mengen alle Gebinde gemeinsam in einen Behälter vollständig 
ausleeren und mischen. 
Das Öl mit Einstreichgerät auf den Boden gleichmäßig auftragen. 

• Nach ca. 15 Minuten mit einem Moosgummiwischer abziehen und die 
Fläche mit einer Einscheibenmaschine und beigen Pad verdichten. 
Großen Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten. 

• Nach frühestens 6 Stunden wird die Oberfläche mit Woca Pflegepaste 
und weißem Pad endpoliert.  

• Die Fläche ist nach 24 Stunden begehbar. Nach ca. 14 Tagen kann der 
Boden normal entsprechend dem Woca Pflegesystem mit Woca 
Holzbodenseife farblos und Swep-Mop gepflegt werden. 

 

Diese Farbmuster sind Orientierungsfotos und nach vorstehender 
Anleitung behandelt. Abweichungen des Farbeindrucks können in Realität, 
je nach Bildschirm oder Drucker vorkommen. 

 

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


