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Anwendungsbereich: Für stark bean-
spruchte holz- und korkoberflächen im in-
nenbereich (Fußböden, Tischplatten, Fenster-
bänke, etc.). Für sperrholz bedingt geeignet 
(Probeauftrag). nicht geeignet für andere 
feinfaserig verleimte holzwerkstoffe sowie 
schrankinnenteile. 

Eigenschaften: Transparent, seiden glän-
zend, bei Mehrfachauftrag wasserbeständig 
nach Din 66 861, Teil 1, offenporig. nach 
2.–3. auftrag Oberflächenfilm. lebensmitte-
lecht. speichel- und schweißecht nach Din 
en 71, Teil 3 und somit für spielzeug zuge-
lassen.
 
Vorbereitung: Das zu bearbeitende holz 
muss trocken (holzfeuchte unter 12%), sauber, 
staub- und harzfrei sowie fein geschliffen 
sein. altanstriche und Wachsreste beein-
trächtigen das ergebnis, sie sind gründlich zu 
entfernen.  auf gerbsäure- oder farbstoffhal-
tigen hölzern sind Probeanstriche empfeh-
lenswert.
  
Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schütteln, 
dann Probeauftrag. Durch streichen, spach-
teln mit lösemittelbeständigem kunststoff- 
oder Gummispachtel, spritzen, Tauchen, 
ballenauftrag oder mit der einscheibenma-
schine bei Temperaturen über 15°c. 2-3 auf-
träge bis zur Filmbildung. ca. 25 Minuten 
nach jedem auftrag Überstand abnehmen 
und anschließend mit beigefarbenem Pad 
einmassieren. Trocknungszeit mindestens 16 
stunden nach erstem, mindestens 24 stun-
den nach zweitem auftrag. nachpolieren 
mit weißem Pad am nächsten Tag erzeugt 
seidig glänzende Oberfläche. Der Farbton 
Weiß als erstauftrag erhält den hellen Farb-
ton von hölzern, wie zum beispiel ahorn, bu-
che, birke etc. Wenn als erstbehandlung der 
Farbton Weiß eingesetzt werden soll, emp-
fehlen wir, hartholz bis zur körnung 180 und 
Weichholz bis zu körnung 150 zu schleifen. 
Weitere aufträge mit Farblos erhöhen die 
strapazierfähigkeit der Oberfläche.

Verbrauch: abhängig von der saugfähig-
keit und dem schliff der zu behandelnden 
Oberfläche reicht 1 liter bei 3 aufträgen 
für ca. 8-15 qm. bei stark saugendem holz 
auch mehr Verbrauch.

Volldeklaration: naturölverkochungen, 
leinöl kalt gepresst, sonnenblumenöl, iso-
aliphate, carnaubawachs, blei- und ko-
baltfreie Trockenstoffe (Mn), kieselsäure, 
Terpenfrei!
  
Lagerung:  Das Material ist bei +20°c in 
ungeöffneten Originalgebinden mehrere 
Jahre lagerfähig. angebrochene Gebinde 
stets wieder gut verschließen und ausgie-
ßer und Deckel gründlich vom Öl befreien, 
eventuelle haut vor Weiterverwendung 
entfernen. Vor jeder Verwendung sorgfäl-
tig aufrühren. reste in kleinere, luftdichte 
Gefäße umfüllen.  
  
Reinigung und Entsorgung:  arbeitsge-
räte sofort nach Gebrauch mit ÖkODeal- 
rOYal-Verdünnung reinigen.  
 
leere Dosen und durchgetrocknete Farb-
reste können mit dem hausmüll entsorgt 
werden, ansonsten gemäß den örtlichen 
Vorschriften.
  
Gebindegrößen: 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l

Farbtöne: Weiß; Weißeiche; Farblos; 
Teak hell; eiche; eiche antik; Merbau; kir-
sche; nuss; Wallnuss dunkel; Palisander.

Pflegeempfehlung:  Wir empfehlen hier 
ausschließlich die Pflegeprodukte von 
ÖkODeal-rOYal. keine alkalischen rei-
niger benutzen! Diese zersetzen das Öl 
und laugen das holz langsam aus. auch 
von Mikrofasertüchern ist dringend abzura-
ten, da eingewebte schleifmittel die Ober-
flächen angreifen und zerstören können.

Hinweise für den Anwender: Das Pro-
dukt kann sich bei luftzutritt verfärben und 
es kann zu  kurzfristiger Geruchsbildung 
durch Oxidation kommen, was die Wirksam-
keit und das ergebnis nicht beeinträchtigt.  

Weitere Tipps zur Gestaltung: Unter dem 
ÖkODeal-rOYal naturöl-siegel kann 
der Untergrund mit ÖkODeal-rOYal 
holzlasuren farbig gestaltet werden.

Sicherheitshinweise:   
s 2: Darf nicht in die hände von kindern 
gelangen.    
s 62: bei Verschlucken kein erbrechen her-
beiführen. 
sofort ärztlichen rat einholen und Verpa-
ckung oder dieses etikett vorzeigen.

Mit Leinölprodukten benetzte, nicht 
durchgetrocknete Tücher, Papiere, Pads, 
Schwämme, Schleifstäube etc. nach 
Gebrauch wässern, ansonsten besteht 
Gefahr von Selbstentzündung. VbF A III 

Produktkategorie nach (2004/42/iia): f. 
Der VOc-Gehalt dieses Produktes be-
trägt 450g/l.  Der eU-Grenzwert beträgt 
700g/l .
  
Allgemeines: Die empfehlungen, die wir 
aufgrund unserer erfahrungen nach bes-
tem Wissen geben, sind unverbindlich und 
begründen kein vertragliches rechtsver-
hältnis und keine nebenverpflichtungen 
aus dem kaufvertrag. 
Wir bitten, unsere Produkte auf ihre eig-
nung für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck in eigener Verantwortung selbst zu 
prüfen. 
Dieses Merkblatt unterliegt unserer ständi-
gen Überarbeitung, mit der herausgabe 
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
eine stets aktuelle Version finden sie auf un-
serer internetseite: www.oekodeal-shop.de
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