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Ölbehandlung mit der Maschine 

AAnwendungsbereich: 

• Grundbehandlung von unbehandelten oder 
gelaugten Holzböden, Bambus, Kork o.ä. 

• Flächen ab ca. 15 m² 

• Baubiologisch empfohlen vom IBR 

• Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3 

Woca Ölbehandlung ist die natürlich härtende 
Behandlung für den Wohn- und Objektbereich. Die 
Oberfläche ist äußerst robust und pflegeleicht. 
Reparaturen können partiell vorgenommen werden. 
Die Reinigung und Pflege erfolgt mit geprüften 
Produkten aus der Woca Pflegeserie. 

Für die Verarbeitung mit der Maschine eignen sich 
folgende Woca Produkte besonders: 

• Meisteröl natur oder weiß 

• High Solid Meisteröl natur oder extraweiß 

Für Colour Öl gibt es eine separate Anleitung. 

Auch Holzbodenöl kann bei Beachtung der längeren 
Wartezeiten maschinell verarbeitet werden. 

Vorbereitungen: 

Das Holz muß fein geschliffen, sauber, fettfrei und 
absolut trocken sein. Bei gedämpften Hölzern mit 
verdünntem Öl (mit Ölverdünner) oder Woca Pflegeöl 
grundieren. Stark saugende Untergründe (z.B. Buche) 
ggf. am Folgetag erneut ölen.  

Das brauchen Sie: 

• Meisteröl oder High Solid Meisteröl 

• Tellermaschine (ca. 150 U/min) 

• Normalpad grün 

• Ölroller (Velour 4-6 mm), Farbwanne, Teleskopstiel 

• Moosgummiwischer, Ölsaugtücher 

• Superpad weiß 

Schritt für Schritt Verarbeitung: 

• Woca Öl gründlich und vollständig aufrühren und 
mit der Ölrolle auftragen (1 l je 10 m²) 

• Nach ca. 15-20 Minuten saugfähige Bereiche 
nachölen, eventuell überschüssiges Öl mit einem 
Moosgummiwischer grob abziehen und mit der 
Ölrolle aufnehmen 

• Verbleibendes Öl auf der Fläche mit der 
Tellermaschine und grünem Pad einmassieren 
und verdichten 

• Restöl mit der Tellermaschine und Superpad weiß 
vollständig einpolieren, eventuell mit 
untergelegtem Ölsaugtuch nachpolieren 

• Nach 4-6 Stunden mit Superpad weiß und sehr 
wenig Pflegeöl oder dem verwendeten Grundöl 
(„Tropfenweise“) endpolieren 

Wann ist das Öl hart? 

Die Fläche ist nach 4 Stunden vorgehärtet. In den 
folgenden Stunden müssen Laufbereiche mit 
Wellpappe abgedeckt werden und sind schonend 
begehbar. 

Je nach Holzart, Temperatur und Belüftung ist die 
Oberfläche nach 36 Stunden hart.  

Die völlige Durchhärtung kann dann noch einige Tage 
dauern. Bis dahin sollte der Boden nicht feucht 
gewischt werden.  

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


