Stand: 16.09
9.2014

Anwendungsbereich
Pflegeöl fü
ür Haselnuss- und
u Weidenhölz
zer ist eine hoch
hwertige Ölharz
zbehandlung für alle Hölzer im
m Außenbereich
h (Zäune,
Pergolen, Kinderspielgerä
äte, Holzterrass
sen). Speziell e
entwickelt für Na
aturgeflecht aus Weidenruten,, Haselnuss- un
nd
Robinienzw
weigen. Sehr gut
g geeignet auc
ch für Tropenhö
ölzer wie zum Beispiel
B
Bangkirai. Hochwertigge pflanzliche Öle
Ö
imprägnierren neues Holz
z und frischen altes
a wieder auff.
Eigenschaften
Schnelle u
und leichte Vera
arbeitung. Die natürlichen
n
Öle dringen tief in das
d Holz ein. Sie halten es geesund und elastisch und
lassen es nicht austrockn
nen. Gute Auffriischung für bere
eits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachaanstrich erforde
erlich.
Keine Gerruchsbelästigun
ng. Speichel- un
nd schweißechtt nach DIN EN 71, Teil 3. Rein
n pflanzlich. Flüsssig, sprühbar, ergiebig.
Farbton: N
Natur-Holzfarbtton.
Untergrun
nd und Vorberreitung
Untergrun
nd und Vorberreitung: Bereits
s bewittertes Ma
aterial mit einem
m Reiniger grun
ndlich säubern – bei Naturgeflechten zum
Beispiel m
mit Intensivreinig
ger für Holz- und Steinoberfläcchen. Nach der Reingung gut nachwaschen
n
uund trocknen lassen, je nach
Witterung bis zu 24 h. De
er Untergrund muss
m trocken, fe
est, sauber, fettt- und staubfrei sowie saugfähhig sein. Alte La
ack- und
Deckfarba
anstriche komplett entfernen.
Verarbeitu
ung: Auftrag de
es Öls durch Sttreichen (Bürste
e, Rolle) oder Sprühen
S
(Auftrag mit ölfestem D
Drucksprüher oder
o
handelsüb
blicher Gartensp
pritze). Nicht be
ei Temperaturen
n unter 10°C ve
erarbeiten und vor Gebrauch ggut aufrühren. Dünn
D und
gleichmäig
g streichen ode
er sprühen: Pfüttzenbildung verrmeiden!
Renovieru
ungsanstrich: Die Holzoberflä
äche entsprech
hend ihres Zustandes reinigen und Pflegeöl aauftragen (streic
chen oder
sprühen).
Produktke
enndaten
Zusamme
ensetzung: Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Mineralpigmentte, Co/Mn/Zn/Z
Zr-Trockenstoffe. Derr VOC-Gehalt dieses
d
Produkte
es ist max. 600 g/l. Der EU-Gre
enzwert beträgtt max. 700 g/l ((Kategorie F ab 2010).
Verbrauch
h: Ca. 25 – 30 ml/m², kann je nach Anwendu
ung und Saugfähigkeit des Unttergrundes abw
weichen.
Reichweite
e für 1l beträgt ca. 40 m².
Trockenze
eit: Bei 20° C und
u mittlerer Lu
uftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stund
den trocken und
d überstreichbaar.
Lagerung
g: Kühl lagern. Ungeöffnet
U
mindestens 5 Jahrre haltbar.
Reinigung
g: Produkt ist verarbeitungsferrtig eingestellt. V
nd Reinigung de
er Werkzeuge m
mit Verdünnung
g.
Verdünnung un
Entsorgun
ng: Vollständig
g eingetrocknete
e Produktreste können zum Hausmüll, leere Dosen (Weißbleech) zum Metallrecycling oderr
in die gelb
be Tonne/Sack. Abfallschlüsse
elnr.: 080102 (E
EAK/EWC)..
Gebrauch
hshinweise und
d Sicherheitsrratschläge
Mit Produkkt getränkte Arb
beitsmaterialien
n, wie z. B. Putzzlappen, Schwä
ämme, Schleifstäube etc. mit nnicht durchgetro
ocknetem Öl,
luftdicht in Metallbehälterr oder in Wasse
er aufbewahren oder in Wasse
er tauchen und ausgebreitet troocknen lassen. Dann
entsorgen, da sonst Selb
bstentzündungsgefahr aufgrund
d des Pflanzenölgehaltes bestteht. Das Produukt an sich ist nicht
n
selbstentzzündlich. Bei Tro
ocknung für aus
sreichende Lüftftung sorgen.
S 2 Darf nicht in die Händ
de von Kindern gelangen.
S 62 Bei V
Verschlucken ke
ein Erbrechen herbeiführen.
h
S
Sofort ärztlichen Rat einholen und
u Verpackungg oder Etikett vorzeigen.
Reste nich
ht ins Erdreich oder
o Wasser ge
eben.
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