
Was die Legende berichtet: Man
nannte ihn LUMBERJACK. Niemand

kannte seinen richtigen Namen. 
Er wußte alles über Holz.

Vom Einschlag bis zur Bearbeitung
und wie man Häuser, Dielen, Wände
und Möbel aus Holz in Schuß hält.

LUMBERJACK (das bedeutet
„Holzfäller“) hat sich dabei ganz 

auf die Natur verlassen. Und er hat
verstanden, seine Rezepturen der
verschiedenen Pasten, Tinkturen 

und Flüssigkeiten geheimzuhalten. 
Man ist ihm aber – wie es scheint –
allmählich auf die Spur gekommen.
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Lassen Sie die Natur
für sich arbeiten.

Auch bei der Pflege 
und dem Schutz 

Ihrer Möbel und allem, 
was in und an Ihrem Haus

aus Holz ist. 
So verzichten Sie auf 

unnötige Lösungsmittel 
und sind sicher, natürliche
und altbewährte Rohstoffe 

dort einzusetzen, 
wo Mensch und Tier sich 

wohlfühlen sollen. 

AUS DEM HAUSE MADE IN GERMANY



Die „Natur“ in den
LUMBERJACK-Produkten:

Bienenwachs. Das ist ein Ausscheidungsprodukt
aus den Wachsdrüsen der Honigbienen, mit dem

diese die Waben in ihrem Stock herstellen. 
Bienenwachs ist chemisch schwer angreifbar

und schmilzt erst ab 61°C.

Carnaubawachs. Das ist das wichtigsten
Wachs, das aus Pflanzen gewonnen wird. 

Es stammt von der in Brasilien heimischen
Carnauba-Palme und zwar von den Blättern

dieser Palme in Form eines schuppigen Pulvers.

Kolophonium (Wurzelharz).
Benannt nach der antiken griechischen Stadt

Kolophon. Dieses Harz wurde dort schon im
Altertum hochgeschätzt. Es wird überwie-
gend als Balsamharz bei der Destillation

von Terpentinöl sowie aus dem Wurzelstock
von Koniferen gewonnen.

Leinöl. Dieses Öl wird aus den reifen,
getrockneten Samen des Flachses (einer der

ältesten Kulturpflanzen der Menschheit)n
gewonnen. Es wird kalt gepresst und dannn

verkocht.n

Schellack. Dies ist ein natürlicher, seit Jahrtausenden bekannter
Rohstoff. Er entsteht als Stocklack aus dem

Sekret der weiblichen Lackschildläuse,
wenn diese durch einen Stich in die

Jungtriebe bestimmter Bäume in Indien
und Thailand den Zweigen einen Harz-
saft entlocken. Nach dem Trocknen 

wird das Harz abgenommen, aufbereitet,
mehrfach gereinigt und zu Blättchen gebrochen.

Alkohol, vergällt. Ein hervorragendes Lösungsmittel
für Schellack und andere Naturharze. Unvergällt als

Ethanol oder Weingeist bekannt.

Wundbenzin. Der Name stammt vom Gebrauch
aus der Medizin, wo es zur Reinigung der Umge-
bung von Wunden z.B. von Resten von Pflaster-

klebstoff verwendet wird. Es dient in verschiedenen
Produkten als aromatenfreies, fast geruchloses

Lösungsmittel. Bekannt auch unter der Bezeichnung Lackbenzin.

Was ist eigentlich Holz?
Holz ist ein organischer Baustoff der Pflanze. Es
entsteht durch die nach innen gerichtete Tätigkeit 
des Gewebemantels (Kambium). Dieses Gewebe
besteht aus verschiedenartigen Zellen, die in der
lebenden Pflanze die Aufgaben der Wasserleitung,
der Festigung, des Stoffwechsels und der Speiche-
rung übernehmen.
Holz gehört neben Stein und Knochen zu den 
ältesten Werkstoffen der Menschheit und ist heute
einer der wichtigsten Rohstoffe in Chemie und
Technik. Besonders im Bauwesen und beim Ein-
richten der Wohnräume wird die Verwendung 
von Holz in unserer Zeit immer beliebter.

Warum muß Holz 
geschützt werden?
Um die Lebensdauer für den „Baustoff Holz“ zu erhöhen,
ihn also vor Wertminderung und Zerstörung zu bewah-
ren, bedarf es – ob innen oder außen – eines geeigneten
Schutzes sowie der Pflege. Nur so können Funktion und
Schönheit dieses Materials erhalten bleiben.
Es geht hierbei um drei Bereiche:
– Schutz vor Pilz- und Insektenbefall
– Schutz vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlen
– Oberflächenveredelung aus dekorativen Gründen.



Das ist drin: Leinöl, Wund-
benzin. 
Das Gute daran: Dieses hoch-
wertige PFLEGEÖL frischt geöl-
te Holzoberflächen wieder auf
und verleiht einen widerstands-
fähigen, schmutz- und wasser-
abweisenden Schutzfilm.
So wird’s gemacht:
PFLEGEÖL mit einem Lappen
in Holztexturrichtung auf-
tragen. Die Fläche je nach
Beanspruchung von Zeit 
zu Zeit nachölen.

0,500 l-Flasche

Gut zu wissen: Die behandel-
ten Flächen entsprechen den
Erfordernissen des § 35
Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes (früher
DIN 53160) und erfüllen die
DIN EN 71,Teil 3 (für Kinder-
spielzeug geeignet).
Benutzte Lappen wegen
möglicher Selbstentzün-
dung mit Wasser tränken
und entsorgen.

Das ist drin: Leinöl, Wurzel-
harz, Wundbenzin, vergällter
Alkohol. 
Das Gute daran: Dieses hoch-
wertige HOLZÖL verleiht rohen
Holzoberflächen im Innen-
und geschützten Außenbereich
einen widerstandsfähigen,
schmutzabweisenden, wasser-
festen Schutzfilm, der gegen
viele Haushalts-Chemikalien
beständig ist. Fußböden sowie
stärker beanspruchte Objekte
im Außenbereich sind von Zeit
zu Zeit nachzuölen.
So wird’s gemacht: Holzober-
fläche mit 150er/180er Schleif-
papier sorgfältig anschleifen
und entstauben. Das HOLZÖL
mit einem Lappen oder Pinsel
in Holztexturrichtung gleich-

0,250 l reichen für ca. 5 m2

0,750 l reichen für ca. 15 m2

2,5 l    reichen für ca.50 m2

mäßig auftragen. Über Nacht
trocknen lassen. Dann mit
240er Schleifpapier leicht glät-
ten. Bei Bedarf diese Arbeits-
schritte 1–2mal wiederholen.
Auch als Pflegemittel geeignet,
jedoch nicht für gewachste
Flächen!
Gut zu wissen: Die behandel-
ten Flächen entsprechen den
Erfordernissen des § 35 Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetzes (früher DIN 53160) und
erfüllen die DIN EN 71, Teil 3
(für Kinderspielzeug geeignet).
Zur Verdünnung nur CLOU 
EV-Verdünnung verwenden.
Benutzte Lappen wegen
möglicher Selbstentzün-
dung mit Wasser tränken
und entsorgen.



Das ist drin: Bienen- und Car-
naubawachs, Wasser.
Das Gute daran: Dieses hoch-
wertige HOLZWACHS verleiht
rohen Holzoberflächen im
Innenbereich eine gewachste,
mattschimmernde, samtene
Oberfläche. Von Zeit zu Zeit ist
der Auftrag zu wiederholen,
um die gewünschte Wirkung
zu erhalten.
So wird’s gemacht: Rohe
Holzoberfläche mit 220er
Schleifpapier anschleifen und
den Schleifstaub sorgfältig ent-
fernen. Das Holzwachs mit
einem Stoffballen zügig und
gleichmäßig in kreisender
Bewegung in Holztexturrich-
tung auftragen. Nach dem
ersten Auftrag Zwischenschliff

0,250 l reichen für ca. 2,5 m2

0,750 l reichen für ca. 7,5 m2

(240er Körnung) durchfüh-
ren. Zweiter Auftrag kann am
gleichen Tag erfolgen, ein
dritter erst nach Trocknung
über Nacht. Ist die Fläche gut
getrocknet, diese mit einer
Bürste in Holztexturrichtung
auf Seidenglanz bringen. Bei
Pinselauftrag das Wachs nur
mit weichem Flachpinsel Bahn
für Bahn gut ausstreichen.
Gut zu wissen: Wasser- und
Trinkalkoholfestigkeit weisen
die gewachsten Flächen nicht
auf. Die behandelten Flächen
entsprechen den Erfordernis-
sen des § 35 Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetzes
(früher DIN 53160) und erfül-
len die DIN EN 71, Teil 3 (für
Kinderspielzeug geeignet).

75 ml-Dose 

schleifen und entstauben.
Dose öffnen und Haut entfer-
nen. Tip: Dose im Wasserbad
anwärmen. Wachs mit einem
Stoffballen 1–2mal dünn auf-
tragen und nach guter
Trocknung mit Bürste glätten.
Arbeitsgeräte sofort nach
Gebrauch mit Testbenzin oder
CLOU EV-Verdünnung
reinigen.
Gut zu wissen: 
Die behandelten Flächen sind
sehr glatt und griffig, gut
beständig gegen zahlreiche
Chemikalien, atmungsaktiv,
schmutz- und wasserabwei-
send sowie mechanisch gut
beanspruchbar.

Das ist drin: Leinöl, Bienen-
und Carnaubawachs.
Das Gute daran: Dieses hoch-
wertige, farblose und lösungs-
mittelfreie Hartwachs ist 
bestimmt für die Behandlung
roher Holzoberflächen (Buche,
Eiche, Fichte, Ahorn, Esche
und ähnliche) im Innenbe-
reich. Es verleiht einen sanften
Glanz. Strapazierte Flächen
müssen von Zeit zu Zeit nach-
behandelt werden.
So wird’s gemacht: Rohe
Holzoberfläche säubern, schlei-
fen (180–220er Papier), ent-
stauben und evtl. mit HOLZÖL
grundieren. Über Nacht trok-
knen lassen, mit 240er Papier



gebleicht und natur in 0,250 l- und 0,500 l-Flaschen 

stauben. Jetzt nochmals den
Lack mit einem weichen
Flachpinsel auftragen.
Gut zu wissen: Die behan-
delten Flächen entsprechen
den Erfordernissen des § 35
Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes (früher
DIN 53160) und erfüllen die
DIN EN 71, Teil 3 (für Kinder-
spielzeug geeignet).

Das ist drin: Schellack, vergäll-
ter Alkohol.
Das Gute daran: Dieses Natur-
produkt wird verwendet, wo
eine Verarbeitung mit Ballen
nicht oder schlecht möglich ist.
Ergibt einen fülligen, glänzen-
den und haltbaren Überzug und
ist physiologisch unbedenklich,
biologisch abbaubar, geruchlos
und ungiftig.
So wird’s gemacht: Rohe
Holzoberfläche mit 180er
Schleifpapier schleifen und ent-
stauben. Dann mit SCHELLACK-
STREICHLACK grundieren und
nach Trocknung mit 240er
Schleifpapier schleifen und ent-

0,750 l reichen für ca. 15 m2

anschleifen. HARTWACHS-ÖL
vor Gebrauch gut aufschütteln
und mit einem Pinsel oder
Lappen dünn auftragen. Nicht
eingedrungenes Öl nach ca.
20-30 Minuten mit einem nicht
fasernden Tuch abnehmen
und gleichmäßig verteilen. 
Je nach Beanspruchung sind
2-3 Aufträge erforderlich. Pro
Tag jeweils nur einen Auftrag
vornehmen.
Gut zu wissen: Die behandel-
ten Flächen entsprechen den
Erfordernissen des § 35 Lebens-
mittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetzes (früher DIN
53160 speichel- und schweiß-
echt) und erfüllen die DIN EN
71, Teil 3 (für Kinderspielzeug
geeignet). Zur verdünnung
und Reinigung Terpentin-
ersatz verwenden.
Benutzte Lappen wegen
möglicher Selbstent-
zündung mit Wasser 
tränken und entsorgen.

Das ist drin: Leinöl,
Wurzelharz, Wundbenzin, 
vergällter Alkohol
Das Gute daran: HARTWACHS-
ÖL für rohes oder breits geöltes
Holz im Innenbereich erhöht die
Oberflächengüte und ergibt glat-
te, griffige, trittfeste, schmutzab-
weisende, mechanisch beanspruch-
bare und gegen Wasser und viele
Haushalts-Chemikalien beständi-
ge Oberflächen. Ideal zur Impräg-
nierung von parkett, Holzdielen
und Holzpflaster sowie zur Behand-
lung von Möbeln, Arbeitsplatten
oder Spielzeug. Kann bei richti-
ger Pflege immer wieder regene-
riert werden.
So wird’s gemacht: Der Unter-
grund muss trocken, sauber, 
fett- und staubfrei sein. Holz ggf.
1-2mal mit LUMBERJACK HOLZÖL
grundieren. Oberfläche je nach
Anwendungsbereich mit 150er
Schleifpapier (Fußböden) bis
240er Schleifpapier (Möbel)



Vergällter Alkohol zum Herstellen von
Schellack-Lösungen in Verbindung 

mit Blätter-Schellack und zum Verdünnen 
von Schellack-Streichlack oder -Politur.

0,500 l reichen für ca. 600 g Schellack-Lösung

Das ist drin: Schellack.
Das Gute daran: Dieses Natur-
produkt ergibt einen glänzen-
den, harten Überzug und ist
physiologisch unbedenklich,
biologisch abbaubar, geruchlos
und ungiftig.
So wird’s gemacht: BLÄTTER-
SCHELLACK in SCHELLACK-
LÖSER im Verhältnis 1:2 (z.B.
30g Blätter plus 60g Löser)
unter öfterem Rühren lösen,
dann abfiltrieren oder abgie-
ßen und bei Bedarf mit Löser
verdünnen. Rohe Holzober-
fläche mit 180er Schleifpapier

200 g reichen für ca. 600 g Schellack-Lösung

schleifen und gründlich ent-
stauben. Die Lösung mit einem
Stoffballen in ständig kreisen-
der Bewegung auftragen.
Trocknen lassen und weitere
Aufträge nach Zwischenschliff
mit 240er Schleifpapier mit
neuem Ballen durchführen.
Gut zu wissen: Die behandel-
ten Flächen entsprechen den
Erfordernissen des § 35 
Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes (früher
DIN 53160) und erfüllen die
DIN EN 71, Teil 3 (für Kinder-
spielzeug geeignet).



walnuß

apfelgrün

taubenblau

rosenholz

maisgelb

siena

0,250 l reichen für ca. 1,5 m2 (Die Farbtöne sind untereinander mischbar.)

nehmen und in Holztexturrich-
tung vertreiben. Als Überzug
LUMBERJACK HARTWACHS
oder HOLZÖL verwenden, keine
wasserverdünnbaren Produkte!
Wird ein Überzug mit wasser-
verdünnbarem Lack oder Wachs
gewünscht, so muß wegen der
Wasserlöslichkeit der Beize der
erste Überzug schnell und zügig
(nicht zu dick) durchgeführt
werden. Dieser Überzug wirkt
dann als „Isolierschicht“. An-
schließend können weitere
Aufträge durchgeführt werden. 
Gut zu wissen: Vor Entnahme
gut aufschütteln. Vor Frost
schützen. Probebeizen zur
Farbabstimmung durchführen.
Bei Verarbeitung mehrerer
Flaschen die Inhalte zuvor
mischen.

Das ist drin: Wasser sowie le-
bensmittelrechtlich zugelassene
Farbstoffe und Konservierungs-
mittel, wie sie z.B. auch in Back-
waren, Bonbons, Marmeladen
oder Eiscremes verwendet wer-
den.
Das Gute daran: Diese ge-
brauchsfertige, lichtechte Beize
ist leicht zu verarbeiten und
ergibt saubere „Beizbilder“ und
klare Farbgebung. Besonders
gut für Weichhölzer geeignet.
So wird’s gemacht: Rohe Holz-
oberfläche mit 180er Schleifpa-
pier schleifen und sorgfältig ent-
stauben. Flasche vor Gebrauch
gut schütteln und Beize unver-
dünnt mit metallfreiem Flachpin-
sel gleichmäßig satt auftragen.
Nach 2 Minuten überschüssige
Beize mit sauberem Pinsel ab-

COUNTRY-BEIZE gibt’s in diesen Farbtönen 



Auftragung Verbrauch Nacharbeit Eigenschaften Gebindegrößen
bei einmaligem
Auftrag

Holzöl Ballen, Pinsel ca. 18 m2/l gut trocknen lassen (über EN71 Teil 3 250 ml/750 ml/2,5 l
(je nach Auftragsstärke) Nacht), nach sorgfältigem „Sicherheit von

Glätteschliff mit 240/280er Spielzeug“
Körnung ist auch eine 
Abschlussbeschichtung mit 
Hartwachs-Öl möglich

Pflegeöl Lappen je nach Saugfähigkeit gut trocknen lassen EN71 Teil 3 500 ml
der Oberfläche „Sicherheit von

Spielzeug“

Hartwachs Ballen ca. 15 g/m2 mit Bürste glätten lösemittelfrei 75 g
(je nach Auftragsstärke)

Holzwachs Ballen, Pinsel ca. 10 m2/l mit Bürste aufpolieren EN71 Teil 3 250 ml/750 ml
(je nach Auftragsstärke) „Sicherheit von

Spielzeug“

Hartwachs-Öl Ballen, Pinsel ca. 18 m2/l (Ballen) gut trocknen lassen EN71 Teil 3 750 ml
ca. 12 m2/l (Pinsel) (über Nacht) „Sicherheit von

Spielzeug“

Schellack- Pinsel ca. 7 m2/l gut trocknen lassen EN71 Teil 3 250 ml/500 ml
Streichlack (je nach Auftragsstärke) „Sicherheit von

Spielzeug“

Country-Beize Pinsel ca. 6 m2/l Hartwachs, Holzwachs, Öl, EN71 Teil 3 250 ml 
Lack (Vorsicht bei Nach- „Sicherheit von
behandlung mit Wasser- Spielzeug“
produkten. Diese lösen die 
Beize wieder an und 
die Fläche kann dadurch 
fleckig werden.)


