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Complex Hartöl Terra Wenge
Holzöl für den Innenbereich - für Möbel und Parkett - zum einfärben
EIGENSCHAFTEN
COMPLEX - Hartöl ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen Kräuterfirnissen und ätherischen
Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein ISOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad
(Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Haushaltsinsektizide usw.), das sich besonders für die Anwendung
in Büros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet.
COMPLEX - Hartöl dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung. Dadurch wird die
Oberfläche sehr widerstandsfähig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung...u.ä.).
Auftragsmenge: nur bis zur Sättigung ? es dürfen keine Überschüsse (Seen) auf der Fläche bleiben.
COMPLEX - Hartöl ist daher auch hervorragend für Fußböden geeignet! Im Hinblick auf zukünftige Generationen und
einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten.
COMPLEX - Hartöl soll ein Beitrag dazu sein!
ANWENDUNG
Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich wo hohe chemische und mechanische
Beständigkeit gefordert wird, daher ideal als Fußbodenwachs einsetzbar. Auch für KORK- und NATURSTEINBÖDEN
(Cotto, Ziegel) verwendbar.
VERARBEITUNG
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m². Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2mal
auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen
(wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.
AUFTRAGUNGSART
Complex-Hartöl kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex-Hartöl kann beim
Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.
HOLZARTEN
Complex - Hartöl Nuss eignet sich besonders für dunkle Hölzer wie Nussbaum oder aber auch Eiche, die dunkel
(rustikal) eingefärbt werden soll. Helle Stellen im Holz kann man lokal eingefärben und egalisieren. Hartöl Nuss kann
mit Hartöl farblos verdünnt werden.
TIPP
Die Hartwachs-Öle lassen sich untereinander mischen und abtönen. Verdünnen Sie das eingefärbte Öl mit Hartölwachs
farblos, wird der Farbton weniger intensiv (Probemuster erforderlich).
"Wässern" Sie das rohe Holz vor der Ölbehandlung! mehr zum wässern im Blog ...
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