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Pflegeemulsion

Anwendungsbereich: Zur Pflege geölter, 
gewachster und lackierter holzfußböden 
und Möbeloberflächen.
 
Eigenschaften: ÖkODeal-rOYal Pfle-
geemulsion zur Grund- und Unterhaltspfle-
ge von lackierten, gewachsten und geölten 
Fußböden, Möbeloberflächen, etc. gegen 
schmutz und mechanischen abrieb. 
ÖkODeal-rOYal Pflegeemulsion ergibt 
nach kurzer Trocknungszeit ohne Polieren 
eine seidig glänzende Oberfläche. kann 
nach dem auftrocknen noch maschinell 
weiter aufpoliert werden. Die behandelten 
Flächen werden aufgefrischt, sind diffusi-
onsfähig und schmutzabweisend. auf glat-
ten steinböden nur sparsam verwenden. 
auch bei anwendung über längere Zeit-
räume baut sich bei richtiger anwendung 
keine unangenehme, schwer zu entfernen-
de Wachsschicht auf.

Verarbeitung: Zur Fußbodenpflege wer-
den 4-5 Verschlusskappen in 5 liter Was-
ser gegeben und dünn und gleichmäßig 
(nebelfeucht) aufgetragen. sollte der 
boden zu glatt oder glänzend werden, 
Pflegeemulsionsmenge reduzieren. Für 
Möbeloberflächen oder Glattlederwa-
ren Universalreiniger pur oder mit Was-
ser verdünnt mit saugfähigem Tuch dünn 
und gleichmäßig einreiben. 

Pflegeplan: Pflegeemulsion und Universal-
reiniger sind im 1:4-intervall anzuwenden.  
beispiel bei wöchentlichem Wischen: 
1. Woche Pflegeemulsion, 2.-5. Woche 
Universalreiniger. 
in diesem rhythmus wird dann fortgefah-
ren. bei größerer beanspruchung des bo-
dens kann die Pflegeemulsion auch häufi-
ger benutzt werden. 

Achtung! Polierte Oberflächen neigen zu 
rutschgefahr! Vorversuche durchführen 
und evtl. Testflächen anlegen! Untergrün-
de vor jeder anwendung mit ÖkODeal-
rOYal Pflegeemulsion zuerst gründlich 
reinigen und ÖkODeal-rOYal Pflege-
emulsion nicht überdosieren, da sich sonst 
streifen bilden und rutschgefahr besteht! 

Reinigung der Arbeitsgeräte: sofort
mit Wasser und evtl. seife.   

Lagerung: kühl, frostfrei und gut ver-
schlossen. 

Entsorgung: kleine restmengen ins ab-
wasser, entleerte Gebinde und größere 
restmengen gemäß den örtlichen gesetzli-
chen bestimmungen entsorgen. 

Abfallschlüssel: 20 01 30

Volldeklaration: Wasser, carnauba-
wachs, Fettsäure-alkohlester, lavendelöl, 
bergamottöl (enthält limonen).   

Sicherheitshinweise: Von kindern fern-
halten. bei augenkontakt sofort gründlich 
mit Wasser ausspülen. bei Verschlucken 
sofort ärztlichen rat einholen und die Ver-
packung oder dieses etikett vorlegen.

GISCODE: Ge 10                                                                                              

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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