
Einsatzgebiete

Oliwax Hartwachs-Balsam

Wohnungsbau

Pflegebereich

Kindergärten, Schulen, Tagesstätten, Büros,

ist eine Erst- und
Unterhaltspflege für industriell geöltes Fertigparkett und
für handwerklich geölte Böden

im
für Parkett- und Dielenböden, geölte Weich- und
Harthölzer im Innenbereich. Da strapazierfähig und
elastisch, auch gut für Arbeitsflächen und strapazierte
Bereiche geeignet.

im
für Altenheime und Krankenhäuser, da schmutz- und
wasserabweisend und frei von elektrostatischer
Aufladung.
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da pflegeleicht und reparaturfreundlich, wasserabweisend
und wohngesund mit großem Behaglichkeitseffekt.

Eigenschaften

Oliwax Hartwachs-Balsam

Besondere Produktvorteile

Oliwax Hartwachs-Balsam

Oliwax Hartwachs-
Balsam

Oliwax Hartwachs-Balsam
wirkstoff- und aromatenfrei

elastisch harte,

wasserabweisend,

leicht und blasenfrei verarbeiten,

elektrostatischer Aufladung

kombiniert die guten
Eigenschaften von pflanzlichen Ölen mit den Qualitäten
natürlicher Wachse.

Es veredelt und schützt beanspruchte, geölte Flächen aus
Holz und Kork, gut geeignet für Fußböden, Arbeits- und
andere Gebrauchsflächen. Die feine Wachsschicht macht
die Oberfläche besonders pflegeleicht.
Schnelle Durchtrocknung. Die beschichteten Flächen sind
nach ca. 24 Stunden belastbar.
Die leichte Verarbeitung, Pflegeleichtigkeit und
Reparaturfreundlichkeit erlauben problemlosen Einsatz
auch im DIY-Bereich.

verhindert weitgehend das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit im
Fugenbereich und ist damit für den strapazierten Bereich
bestens geeignet.
Ein Aufquellen der Fugen wir weitgehend verhindert.
Reinigung und Pflege sind bei

ausgewogen, so dass Sie stets das Richtige für
Ihre Oberfläche tun.

ist
und vergilbungsbeständig,
bildet eine wachsgriffige Strapazier-
Oberfläche, die nachträglich mit Bürste/Fladder/Pad poliert
wird,
ist weitgehend beständig gegen
Haushaltschemikalien und Alkohol und betont den
Behaglichkeitseffekt des Naturstoffes Holz,
lässt sich
mühelos pflegen
und reparieren,
ist wohngesund, offenporig, diffusionsfähig, und
frei von (Stauballergiker!).

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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wachshaltige Erstpflege auf Basis nat rlicher
Rohstoffe, zum Schutz geölter Flächen
verhindert weitgehend Eindringen von Wasser
und Schmutz im Fugenbereich
verhindert weitgehend Aufquellen der Fugen
reinigt und pflegt zugleich
sehr strapazierf hig
wasserabweisend
schmutzabweisend
geruchsarm
kennzeichnungsfrei
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Oliwax Hartwachs-Balsam

Holzveredelung



Verarbeitung und technische Daten

Oliwax Hartwachs-Balsam

Applikation

Verbrauch

a) Fertigparkett

b) Massivparkett

Reinigung und Pflege

Erstpflege

Unterhaltspflege

Oliwax Hartwachs-Balsam

Reinigung
Oliwax Reiniger

besteht aus Carnaubawachs,
Bienenwachs, synthetischen Wachsen, Isoparaffin

Spachtel, Lappen

ca. 20 g/m²
Vor Gebrauch gut sch tteln!

Die Erstpflege sollte gleich nach der Verlegung vom
Fachmann erfolgen. Auf den sauberen Boden mit einer
geeigneten Spachtel oder einem Lappen hauchd nn
auftragen. Gleichm ig verteilen und nach kurzer
Trockenzeit (ca. 1 Stunde) polieren.
In gr eren Objekten empfiehlt sich der Auftrag mit der
Nirosta-Spachtel mit abgerundeten Ecken. Zum Polieren
eine Einscheibenmaschine mit wei em Pad verwenden.

Bei einer Erstpflege von handwerklich ge ltem Parkett sind
die Trockenzeiten des ls zu beachten. Ansonsten
empfiehlt sich die Vorgehensweise wie unter Punkt a)
beschrieben.

Beachten Sie die Pflegeanweisung nach DIN 18356

Die Erstpflege sollte von einem Fachmann
durchgef hrt werden, da er die geeigneten Hilfsmittel
besitzt.

Bei Bedarf nachwachsen, so dass immer ein d nner
Wachsfilm vorhanden ist. nur
hauchd nn auftragen und danach sofort aufpolieren

Bei Bedarf mit nebelfeucht wischen.
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Wichtige Tipps

Oliwax Profi l

Gebindegr en und Lagerfähigkeit

Optimale Verwendungstemperatur 20°C. Bei der
Verarbeitung muss die Raumtemperatur mindestens 12°C
betragen. Bei handwerklich ge lten B den erst nach
endg ltiger Aush rtung (nach ca. 4-6 Tagen) auftragen.
In Verbindung mit kann die Erstpflege
bereits nach 24 Stunden erfolgen.
Unsere Pflegesets bieten Ihnen die optimalen Produkte f r
die Werterhaltung Ihres Bodens.
Fragen Sie Ihren Parkettleger/Fachh ndler.

750 ml, 5 Liter.
Mindestens 12 Monate im verschlossenen Originalgebinde.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene
achten. Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!
Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht in die
Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an
INTERSEROH + Duales System Deutschland
zurückgegeben werden.
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Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen
Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die
Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die
einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich überprüft werden.
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Holzveredelung


