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Kiefer & Fichte laugen & weiss ölen

  

Anwendungsfälle: 

• für massives, unbehandeltes oder abgeschliffenes 
Kiefern- und Fichtenholz 

Nadelholzfußböden verändern innerhalb kurzer Zeit 
ihre Farbe: Fichte wird gelb, Kiefer dunkelt im Kern- 
und Astbereich rötlich und im Splintholzbereich gelb 
nach. 

Durch Einsatz von Woca Weichholzlauge auf dem 
frischen oder geschliffenen Holz wird dieser Prozess 
zuverlässig und dauerhaft gestoppt. Fichtenholz 
bleibt vollkommen hell und blasst sogar noch nach, 
Kiefernholz bekommt im Kern- und Astbereich eine 
helle, leicht graue Patina und wird im 
Splintholzbereich so hell wie die Fichte. Durch 
Kombination mit weiß eingefärbten Ölen ergibt sich 
ein heller, moderner Holzboden. 

Anwendung: 

Das Holz muß unbehandelt und neu 
oder frisch geschliffen sein. Mit dem 
Laugenwischer Woca Weichholzlauge 
auf dem Holz verteilen. 1 Liter reicht 
für ca. 8-10 m². Bei der Arbeit  
Gummihandschuhe und Schutzbrille tragen. Nach ca. 

1-2 Stunden mit Woca 
Intensivreiniger (1:40 mit Wasser) 
und dem Swep-Mop abwaschen. Die 
Fläche vollständig trocknen lassen – 
mindestens über Nacht bei guter 
Belüftung. 

Die völlig trockene Fläche weist einen kreidigen Belag 
auf und die Holzfarbe hat sich erkennbar verändert. 
Die Oberfläche ist meistens aufgeraut. 

Jetzt wird die Oberfläche mit einer 
Einscheibenmaschine und untergelegtem 
schwarzen Reinigungspad trocken abgebürstet und 
geglättet. Den Staub absaugen und entfernen. 

Anschließend wird wahlweise mit Woca Holzbodenöl 
weiß, Meisteröl weiß, ColourÖl extra weiß (alles von 
Hand oder mit einer Tellermaschine) oder High Solid 
Meisteröl weiß (nur mit Tellermaschine) nach 
Anleitung geölt. 
Die angegebenen Verarbeitungszeiten beziehen sich 
auf Woca Holzbodenöl. Bei Colouröl und Meisteröl sind 
die Zeiten entsprechend den Angaben auf den 
Gebindeetiketten kürzer.   

Mit der Ölrolle ca. 100 g/m² auftragen. 
Nach ca. 15 Minuten stark saugende 
Stellen nachölen. Nach weiteren ca. 5 
Minuten das überschüssige Öl mit 
dem Moosgummiwischer abziehen und mit der Rolle 
aufnehmen. Die Fläche mit einem grünen Massierpad 
gründlich abreiben, eventuelle Ölreste mit Tuch oder 
Filzpad trockenreiben. 

Nach ca. 12-24 Stunden kann die Oberfläche mit 
einem weißen Superpad und sehr wenig Öl 
nachpoliert werden. Hierfür eignet sich auch Woca 
Pflegepaste in weiß. 

Die Fläche ist nach Aushärtung des Öls begehbar. 
Nach ca. 8 Tagen kann der Boden normal 
entsprechend dem Woca Pflegesystem mit Woca 
Holzbodenseife weiß gewischt werden. Wir 
empfehlen dazu den Doppelfahrwagen und den Swep-
Mop mit integrierter Wringvorrichtung. 

Das Holz hat in den ersten 6 Wochen noch die 
typische laugenbedingte Farbe. Diese verschwindet 
nach ca. 6 Wochen Tageslicht. 

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


