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Lärche & Douglasie laugen & seifen

AAnwendungsfälle: 

• für massives, unbehandeltes oder abgeschliffenes 
Lärchen- und Douglasienholz 

Nadelholzfußböden aus Lärche oder Douglasie 
dunkeln innerhalb kurzer Zeit: Lärche wird kräftig 
gelb-braun und Douglasie intensiv rot. 

In Skandinavien sehr verbreitet und auch bei uns 
immer beliebter ist die Behandlung von Kiefer oder 
Fichte ausschließlich mit Lauge und Seife. 

Die Lauge sorgt für ein helles, nicht nachdunkelndes 
Holz. Durch Woca Holzbodenseife wird das Holz 
geschmeidig gehalten und die Oberfläche ist 
überraschend robust und pflegeleicht. Zur 
Grundbehandlung wird dabei ausschließlich die Seife 
verwendet, ein duftstoff- und lösemittelfreies 
Produkt auf Basis von Soja- und Kokosfett. Die Seife 
wird vom Holz aufgenommen und fettet das Holz von 
„innen“. Schmutz und färbende Flüssigkeiten können 
nicht eindringen und die Reinigung und 
Nachbehandlung erfolgt ganz einfach beim Wischen. 

So behandelte Böden finden sich immer häufiger in 
Objekten mit starker Besucherzahl. Durch die 
wenigen natürlichen Inhaltsstoffe ist die 
Behandlung ideal für den wohnbiologisch 
anspruchsvollen Bereich. 

Die Oberflächen sind für Kinderspielzeug geeignet 
gemäß EN 71-3 

Material und Werkzeug: 

• Woca Holzlauge hell 1 l je 8-10 m² 

• Laugewischer 

• Woca Intensivreiniger 1 l je 100 m²

• Woca Holzbodenseife weiß 1 l je 8-10 m²

• Swep-Mop, Eimer oder Doppelfahrwagen  

Schritt für Schritt: 

• Unbehandeltes Holz muss von Fremdstoffen 
befreit und sorgfältig gereinigt werden.  
Die Reinigung kann mit Woca Intensivreiniger oder 
durch einen Sauberkeitsschliff erfolgen. Bereits 
nachgedunkeltes Holz sollte immer geschliffen 
werden. 

•  Woca Holzlauge hell mit dem 
Laugenwischer auf dem Holz 
verteilen und trocknen lassen 
(über Nacht). 

• Wahlweise mit Woca Intensivreiniger 1:40 mit 
Wasser verdünnt, Tellermaschine und 
Reinigungspad schwarz oder Schleifgitter 150er 
Korn den kreidigen Belag entfernen. 

•  Woca Holzbodenseife weiß mit 
Wasser im Verhältnis 1:10 
mischen. Den Boden mit dem 
Laugenwischer oder dem Swep-
Mop mit dieser Seifenlösung 
wischen. 

• Wenn das Wasser verdunstet ist, den Vorgang 
wiederholen – je nach Holz 3-5 x. 
Das Holz immer erst trocknen lassen. 

Sobald der Boden getrocknet ist, kann er in Gebrauch 
genommen werden. Die Unterhaltsreinigung und –
pflege erfolgt mit Woca Holzbodenseife weiß. Wir 
empfehlen dazu den Doppelfahrwagen und den Swep-
Mop mit integrierter Wringvorrichtung. 

Für extreme Verschmutzungen wird Intensivreiniger, 
für hartnäckige Flecken Woca Fleckentferner 
genommen. Danach immer mit Seife nachbehandeln. 

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


