
THEMA 1: Newsletter im neuen Gewand

Biologisch bearbeitete Holzoberflächen sind mit Pflanzen- oder Mineralölen, Naturwachsen oder Harzen behandelt. Das Öl
dringt in das Holz ein und bewahrt die Natürlichkeit des Holzes. Die geölten Oberfläche fühlt sich angenehm an und erzeugt
einen warmen Farbeffekt.

Die Oberfläche benötigt aber regelmäßige Pflege zur Auffrischung, welche mit unseren hochwertigen Pflege-
produkten problemlos und ohne größeren Zeitaufwand möglich ist.

Der Zeitabstand zwischen den Pflege- oder Erneuerungsbehandlungen ist von der Belastung bzw. vom Verschleiß abhängig.

Wichtig!

Erneuerung der Oberfläche.

Reinigen Sie die Oberfläche zuerst mit einem nassen Tuch und nach
Bedarf mit einer weichen Bürste.
Nach dem Abtrocknen schleifen Sie die Oberfläche nach Bedarf mit
einer feinen Schleifpapierkörnung (400 oder höher) oder mit einem
Scotch-Brite-Schwamm in Richtung der Holzfaser gleichmäßig auf
der ganzen Fläche.
Entfernen Sie den Staub mit Absaugen oder Abblasen vollständig
Mit einem geöltem Tuch (Bio Impregnol HOW für Möbel oder mit
BIOLIT Protektor für Parkett) streichen Sie in dünner Schicht die
Oberfläche. ein
Mit einem trockenen und reinen Tuch beseitigen Sie den ganzen
Überschuss von Öl und mit kreisförmigen Bewegungen polieren Sie
die Fläche aus.
Nach der Trocknung polieren Sie mit einem reinen Baumwolltuch die
Fläche nochmals aus und beseitigen somit die etwaigen erhobenen
Holzfasern.
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Regelmäßige Pflege

Geölte Oberflächen werden trocken
gereinigt.
Bitte nur bei unbedingter Not-
wendigkeit nebelfeucht, auf keinen Fall
aber nass wischen.
Die Oberfläche ist nach Bedarf mit
kleineren Aufträgen von Öl zu erneuern.

Empfohlenes Reinigungsmittel:
Holz Seife von Dr. Schutz (erhältlich
im Fachhandel oder Internet)
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Verwenden Sie keinesfalls fettlösende Reinigungsmittel!
Die verwendeten, von Öl verschmutzten Tücher sind brandgefährlich! Nach Gebrauch bitte die verschmutzten Tücher bzw. den
entstandenen Schleifstaub sammeln, in Wasser tränken und möglichst luftdicht in einen Behälter in den Müll entsorgen.
Gegebenenfalls zuvor an der Luft trocknen lassen.

Wir wünschen Ihnen eine langfristige und einwandwandfreie Verwendung Ihrer Türen.

Reinigung und Pflege von geölten und gewachsten
Holzoberflächen
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