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Nachpolieren mit Pflegeöl 

AAnwendungsbereich: 

• Auffrischung von geölten Holzfußböden mit 
natürlich härtendem Öl 

• Baubioligisch empfohlen vom IBR 

• Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3 

Woca Pflegeöl ist ein leicht zu verarbeitendes Hartöl 
zum Endpolieren und zur Auffrischung geölter und 
gereinigter Holzfußböden. 

Pflegeöl zieht in die Holzoberfläche ein und gibt dem 
Holz eine satte Farbe und einen einheitlichen Glanz. 

Pflegeöl ist schnelltrocknend und ohne Zusatz von 
Duftstoffen hergestellt. Die Verarbeitung kann auch 
mit einer Tellermaschine erfolgen. 

Das brauchen Sie: 

• Woca Pflegeöl in weiß oder natur 

• Pad beige, Padhalter 

• ggf. Ölsaugtücher 

Schritt für Schritt Anleitung: 

• Die Bodenfläche muß sauber oder mit Woca 
Intensivreiniger gereinigt und trocken sein. 

• Pflegeöl sehr dünn auftragen (100 ml für ca. 10 
m²) und mit dem Pad in das Holz einarbeiten. Das 
kann von Hand oder mit einer Tellermaschine 
erfolgen. 

• Mit einem fusselfreien Tusch nachwischen, dabei 
eventuellen Ölüberschuß entfernen. 

• Die Oberfläche aushärten lassen. Die Zeiten 
richten sich nach der Ölmenge, Temperatur und 
Verarbeitung.  
Richtwerte für die Aushärtung sind bei 
Verarbeitung  
- von Hand:      12 h begehbar - 24 h hart 
- mit Maschine:  4 h begehbar - 24 h hart. 
Während dieser Zeiten müssen die Laufzohnen 
mit Wellpappe ausgelegt werden. 

 

 

 

 

Wie oft sollte man pflegen? 

Jeder Boden wird unterschiedlich gefordert und die 
Ansprüche sind nicht überall gleich. Intensive 
Sonneneinstrahlung oder häufiges Wasser, Streusalz 
etc. reduzieren die Haltbarkeit der Öloberfläche. 

 

Unbedingt nachzubehandeln ist das Holz, wenn 
Verschmutzungen bei der Seifenreinigungen nicht 
entfernt werden können. 

Pflegeöl weiß oder natur? 

Weiß geölte Böden werden mit Pflegeöl weiß, alle 
anderen Böden wird Pflegeöl natur behandelt. 

Was man nicht tun sollte: 

• Kein Öl naß auf dem Boden stehen lassen 
(trocknet nicht richtig, wird nicht hart) 

• Mindestens 48 h kein Wasser! 

 

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


