WOCA Meisteröl
– für die maschinelle Grundbehandlung von Holzböden
Preparing today for tomorrow
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Produktinfo
Gebinde 1 l, 2,5 l und 5 l
Ergiebigkeit: 10-15 m2/l
4aWË[c[XRWX]]Pcdad]SfTXÆ

Anwendungsbereich

Verarbeitung

Meisteröl wird zur Grundbehandlung von unbehandelten

Meisteröl wird vorzugsweise mit der Poliermaschine

und geschliffenen Holzböden verwendet. Meisteröl natur

verarbeitet.

UTdTacSXT4XVT]UPaQTSTb7^[iTbP]<TXbcTaÝ[fTXÆQT[ËÆc
die Holzfarbe fast wie unbehandelt und feuert nicht an.
Mit der Auswahl kann die Farbintensität der Holzfläche

Nachbehandlung

VTiXT[cVTbcTdTacd]SST\0\QXT]cTP]VT_PÆcfTaST]

Nach der Ölbehandlung wird die Oberfläche mit Pflegeöl

Ch_XbRWTafTXbTfTaST]VT[PdVcT5[ËRWT]fTXÆVTÝ[c

oder Pflegepaste manuell oder mit der Tellermaschine fer-

Ergebnis
Durch die Sättigung der Holzoberfläche mit Öl bildet sich
ein Schutz gegen Wasser und Schmutz. Die seidenmatte
>QTa ËRWTXbcËdÆTabca^Qdbcd]SZP]]_a^Q[T\[^bPdbVT
bessert werden.

cXVVTbcT[[c<XcTX]T\fTXÆT]QTXVT\?PSSPb½[eTacTX[T]
und mit einem sauberen, trockenen Tuch auspolieren.

Pflege und Reinigung
ATVT[\ËÆXVTATX]XVd]V\Xc7^[iQ^ST]bTXUT
6ad]SaTX]XVd]V\Xc8]cT]bXeaTX]XVTad]SP]bRW[XTÆT]ST
Auffrischung mit Pflegeöl/-paste.

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Meisteröl:
Grundbehandlung von Holzböden

Preparing today for tomorrow

Werkzeug
Eine Poliermaschine mit grünem
d]SQTXVT\fTXÆT\?^[XTa
pad, Ölrolle und Baumwolltücher
verwenden.
Werkzeuge mit Ölverdünner
reinigen.
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Meisteröl ist ideal für alle gelaugten, unbehandelten,

Sicherheitshinweis!
Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und
X]TX]T\SXRWcbRW[XTÆT]ST]1TWË[
ter aufbewahren und entsorgen.

2 Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfäl-

geschliffenen oder neuen Holzböden. Meisteröl ergibt

cXVbRWãccT[]<Xc?X]bT[^STa½[a^[[TaV[TXRW\ËÆXVbPcc

eine strapazierfähige und schmutzabweisende Ober-

auf 5-10 m2 Fläche auftragen und min. 5-10 Minuten

fläche.

einziehen lassen, Trockenstellen nachölen.

Meisteröl wird besonders dort eingesetzt, wo kurze Trocken-

3 Nach der Einwirkzeit überschüssiges Öl mit Gummi-

zeiten und schnelle Belastbarkeit gefordert sind. Meisteröl

wischer abziehen und aufnehmen, oder mit frischem Öl

sollte mit einer Poliermaschine verarbeitet werden.

ergänzen und auf der nächsten zu behandelnden Fläche

Meisteröl natur kann für alle Hölzer genommen werden.

verteilen. Verbliebenes Öl sofort mit einem grünen Pad

Besonders eignet es sich für normale und dunkle Holzarten,

per Poliermaschine trocken einpolieren. Es darf kein Öl

um die natürliche Farbe zu intensivieren und anzufeuern.

auf der Oberfläche zurückbleiben – ggf. mit einem Tuch

5ãaWT[[T7^[ib^acT]T\_UTW[T]fXa<TXbcTaÝ[fTXÆSPTb

Ölreste trocken abreiben.

den Farbton des geschliffenen Holzes am besten unterstützt ohne anzufeuern.

1 Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Kör-

4 Nach der Vorhärtungszeit von ca. 6 Std. die Oberfläche
\XcTX]T\fTXÆT]?PSd]SbTWafT]XV½[RP \[
auf 15 m2) nachpolieren. Überschüssiges Öl mit Tüchern

nung 100-120) sein. Den Boden sorgfältig mit 125 ml

entfernen. Schonend begehbar nach 12 Stunden.

Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen.

Während der Aushärtungszeit von ca. 36-48 Stunden

Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber,

ST]5dÆQ^ST]]XRWcUTdRWc_ TVT]

fettfrei und trocken sein. Max. Holzfeuchte 12%, Öl- und
Raumtemperatur min. 18° C.

