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� Anwendungsbereich
Pflegemittel zur Auffrischung geölter
oder geölt/gewachster offenporiger
Holzoberflächen sowie Kork-, Cotto-,
Stein- und Schieferoberflächen.

� Eigenschaften
Antistatisch, seidenglänzend, schnell
polierbar, hohe Reinigungskraft. 

� Inhaltsstoffe
reine Pflanzenöle, wertvolle Balsam-
harze, Öle, natürliche Wachse, blei-
freie Trockenstoffe. 
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

� Vorbereitung
Reinigung des Untergrundes mit 
Spezialreiniger. Der Untergrund muss
sauber, trocken und fettfrei sein.

� Verarbeitung
Tropfenweise auf die Oberfläche auf-
bringen. Anschließend mit weichem
Baumwoll-Lappen polieren. Im Fuß-
bodenbereich kann das Pflegewachs-
öl mit der Einscheibenmaschine und
weißem Pad einpoliert werden.

� Trockenzeit 
Ca. 12 Stunden, schonend begehbar
nach 4 Stunden.
Gut belüften! In der ersten Woche
für eine gute Raumdurchlüftung sor-
gen (ansonst könnten Geruchspro-
bleme entstehen) und die Ober-
fläche nur trocken reinigen. 
Keinesfalls dürfen Microfasertücher
zur Reinigung verwendet werden.

WICHTIG: Nach dem Polieren muss
sich die Oberfläche trocken an-
fühlen, da Überstände klebrig und
glänzend bleiben können.

Stehendes Wasser so schnell als mög-
lich von der Oberfläche wegwi-
schen, bei Blumentöpfen etc. unbe-
dingt einen wasserdichten Untersatz
verwenden, ansonsten könnten Schä-
den an der Holzoberfläche entste-
hen.

Gerbsäurehältige- (Eiche etc.) und 
dunkle Böden nach ca. 14 Tage mit
warmer Spezialreiniger - Seifen lauge
nebelfeucht aufwischen. Dadurch
werden die möglicherweise aus dem
Holz ausgetretenen, wasserlöslichen
Pigmente entfernt. Eventuell mit Pfle-
gewachsöl die Oberfläche nochmals
dünn nachölen und aufpolieren.

� Verbrauch
50-100 m2/lt.

� Weitere Pflege
NATURAL Spezial Reiniger für geölte
und gewachste Flächen
NATURAL Hartglanzwachs

� Technische Daten
Flammpunkt über 65°C
Verpackung: im Pflegeset
0,1 lt / 0,25 lt / 0,75 lt / 2,5 lt

Durch die natürlichen Pflanzenöle
können Gerüche auch im trockenen
Anstrich entstehen.

ACHTUNG! Die mit Öl getränkten
Lappen und Schleifstäube unbedingt
verschlossen aufbewahren (Blech-
dose), Tücher großflächig aufhängen
oder mit Pflanzenölseife auswa-
schen. Diese könnten sich aufgrund
der trocknenden pflanzlichen Öle
selbst entzünden!
Das Produkt enthält Kobalt. Wir emp-
fehlen beim Anschleifen und Zwi-
schenschliff eine Staubmaske zu tra-
gen.

� Lagerung
Dieses Naturprodukt gut verschlos-
sen und für Kinder unerreichbar 
lagern.

� Restentsorgung
Auch natürliche Farbreste und Löse-
mittel nicht ins Abwasser oder Erd-
reich entsorgen! Vollständig entleerte
Dosen oder eingetrocknete Farbreste
stellen keinen Sondermüll dar und
können dem Alteisen bzw. Hausmüll 
zugeführt werden.

� Gesetze
Sicherheitsdatenblätter bei
Bedarf anfordern.

� Allgemeines zu
NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN werden 
im Sinne einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise des Problems Farben
und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe
kommen aus einem geschlossenen
Ökokreislauf und gliedern sich, später
als Abfall, wieder rückstandslos darin
ein. Alle Inhaltsstoffe werden nach
baubiologischen Gesichtspunkten ge-
prüft und mittels sanfter, abfallfreier
Technologie zu Farben und Anstrichs-
mitteln verarbeitet.

Natural 
Pflegewachsöl
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