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Oliwax Öl-Wischpflege

In sehr feiner Verteilung in Kontakt mit Luft besteht
u .U. die Gefahr der Selbstentz ndung. Verwendete
Arbeitsmittel mit Wasser anfeuchten und im
geschlossenen Beh lter entsorgen oder nach
Gebrauch sofort in Wasser einlegen und sobald wie
m glich waschen.

Gebindegr en und Lagerfähigkeit
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1 Liter, 5 Liter.
Mindestens 12 Monate im verschlossenen
Originalgebinde. Angebrochene Gebinde bitte z gig
aufarbeiten.

Bei der Verarbeitung auf die bliche Arbeitshygiene
achten – hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!
Die Entsorgung erfolgt ber den Sonderm ll – nicht in die
Kanalisation gelangen lassen – leere Gebinde k nnen an
INTERSEROH + Duales System Deutschland
zur ckgegeben 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.

Einsatzgebiete

Verarbeitung und technische Daten

Inhaltsstoffe

Verbrauch

Pflege

Oliwax l-Wischpflege

restliche
Feuchtigkeit mit einem Baumwolltuch aufnehmen!

Wichtige Tipps:

von
NL Holzpflege l Oliwax Reiniger

Oliwax
Reiniger

Unterhaltspflege f r ge lte Parkettb den und Treppen.
Vergraute ge lte B den werden farblich wieder
aufgefrischt.

l-Emulsion auf Basis nat rlicher Rohstoffe, welche die
ge lten Oberfl chen sch tzt. Enthält anionische und
nichtionische Tenside, Duftstoffe, Trockenstoffe.

Öle, Emulgatoren, Duftstoffe, anionische und
nichtionische Tenside.

Verbrauch zur Unterhaltspflege: 250 ml auf 10 Liter
Wasser.

Vor Gebrauch gut aufsch tteln.
ins lauwarme Wischwasser

geben - nur nebelfeucht aufwischen.
Holzboden nicht mit Wasser berschwemmen, da sonst
Holzquellung entstehen kann.
Nach kurzer Trockenzeit (ca. 10 min.)

Vor Gebrauch gut sch tteln! Vor Frost und Temperaturen
ber 40° C sch tzen. F r die Pflege von ge lten B den,

beachten Sie bitte auch die technischen Merkbl tter
, sowie die

Pflegeanweisung nach DIN 18356. Bei Bedarf mit
nebelfeucht wischen. Nur auf handwerklich

ge lten B den und erst nach endg ltiger Aush rtung
(nach ca. 8-14 Tagen) anwenden. Unsere Pflegesets
bieten Ihnen die optimalen Produkte f r die Werterhaltung
Ihres Bodens. Fragen Sie Ihren Parkettleger/Fachh ndler.
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reinigt und pflegt zugleich
frischt ausgelaugte B den wieder auf
sehr strapazierf hig
schmutzabweisend
geruchsarm
kennzeichnungsfrei
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Holzveredelung


