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Woca Pflegepaste 

Woca Pflegepaste in tropfhemmender Rezeptur zur 
Endbehandlung von vorgeölten Böden und 
Nachbehandlung von gereinigten Holzfußböden. 

  

Anwendungsfälle: 

• Ersteinpflege von werksseitig oder handwerklich 
geölten Böden mit natürlich härtender oder UV-
härtender Öloberfläche 

• Auffrischung von geöltem Parkett 

• Auffrischung von Öl/Wachs behandeltem Parkett 

 

Vorbereitung: 

Öl/Wachs behandelte Oberflächen und 
angeschmutzte oder bereits mit Pflegemitteln oder 
Holzbodenseife behandelte Böden zuerst nach 
Anleitung mit Woca Intensivreiniger grundreinigen. 

Nach vollständiger Trocknung mit Woca Pflegepaste 
nachpolieren. 

 

 

Abbildung: 

Korrekter Auftrag der Pflegepaste auf Pad 

 

Material + Werkzeug (für 60-120 m²) : 

• 1 Tube (400 g) Woca Pflegepaste natur oder weiß 
je nach Öloberfläche. 

• Einscheibenmaschine 16“ 

• 1 Superpad beige 16“ 

• 2 Filzpads16“, dick 

• 1 Behälter mit Wasser zum Tränken ölbenetzter 
Pads und Tücher (wegen Gefahr der Selbstent-
zündung) 

 

Schritt für Schritt Anleitung: 

• Pflegepaste wie (siehe Abbildung) auf ein beiges 
Pad auftragen 

• Ein beiges Superpad unter die 
Einscheibenmaschine legen. 

• Die Paste gründlich einmassieren, bis das Pad 
keine Paste mehr an den Boden abgibt. Mit frischer 
Paste ergänzen und weiterarbeiten, bis die 
gesamte Bodenfläche eingepflegt ist. 

• Um einen eventuellen Ölüberschuß zu entfernen 
mit einem Tuch oder Filzpad trocken abreiben. 

• Die Pflegepastenbehandlung ist nach 24-36 h, je 
nach Umgebungsbedingungen durchgehärtet 
und voll belastbar. 

•  

Woca Pflegepaste kann auch von Hand verarbeitet 
werden. Das ist sinnvoll bei lokalen Verschleißzonen 
und kleinen Flächen wie z.B. Treppenstufen, 
Eingangsbereich etc. 

 

Für Sockelleisten bietet sich Pflegepaste wegen der 
tropfhemmenden Einstellung besonders an. 

 

Sicherheitshinweis: 

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit 
selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit 
Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen 
lassen. 

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


