
              

Preparing today for tomorrow

Produktinfo

Anwendungsbereich
WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pfl egemittel für die 

Reinigung und Pfl ege von geölten und gewachsten Holz-

böden. Öl-Refresher Natur wird für naturgeölte Holzböden 

oder Holzböden geölt mit Colour-Öl eingesetzt, während 

 besonders geeignet ist. WOCA Öl-Refresher kombiniert eine 

optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpfl ege der 

Holzoberfl äche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzli-

chen matten Schutzfi lm auf der Oberfl äche des Holzes. 

Die Pfl ege mit Öl-Refresher kann auch in Teilbereichen 

erfolgen.

Ergebnis
Mit WOCA ÖL-Refresher bewahrt das Holz besser seine Glut 

und natürliche Farben, sogar nach wiederholtem Gebrauch, 

weil das Öl ins Holz eindringt und gleichzeitig einen neuen 

schützenden, matten Ölfi lm auf der Oberfl äche bildet. Mit 

meidlich den Ölfi lm entfernt.

Verarbeitung
Mopp oder Lappen anwenden.

Nachbehandlung
Nicht erforderlich.

Pfl ege und Reinigung

oder WOCA Pfl egepaste behandelt werden - je nach 

 Beanspruchung einmal jährlich im Wohnbereich und bei 

stark beanspruchten Holzböden im Objektbereich mehr-

mals. WOCA Öl-Refresher ist kein Ersatz für eine eigentliche 

Behandlung mit Pfl egeöl. Aber er reduziert die Anzahl von 

Ölbehandlungen.

und Wasserabweisung vom 
ersten Tag an

Farbe des Holzes

Pfl ege des Bodens

schützenden Ölfi lm auf der 
Oberfl äche 

Gebinde: 250 ml, 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 150-200 m2/l

WOCA Öl-Refresher
– kombiniert eine optimale Reinigung mit 
einer gleichzeitigen Ölpfl ege



              

Preparing today for tomorrow

WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pfl egemittel für 

die Reinigung, Pfl ege und Erhaltung von geölten und 

gewachsten Holzböden. Öl-Refresher, natur wird für na-

turgeölte Holzböden eingesetzt, während Öl-Refresher, 

weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist. 

Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit 

einer gleichzeitigen Ölpfl ege der Holzoberfl äche. Die 

Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutz-

fi lm auf der Oberfl äche des Holzes. 

 1    Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig 

schütteln.

 2   
sein. 

 3   Öl-Refresher mit warmem Wasser im Verhältnis 1:20 

mischen (250 ml Öl-Seife zu 5 Liter Wasser). Die Kon-

zentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach 

Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfl äche.

 4   Den Boden mit einem leicht ausgewrungenem Aufwisch-

lappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserun-

einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp 

ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des 

Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen 

für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Was-

ser. Es empfi ehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m2 pro 

Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, 

 5   Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stun-

den, ehe er schonend begehbar ist. 

Werkzeug

Mopp oder Aufwischlappen.

Werkzeug mit Wasser und Seife 
reinigen. 

Bitte beachten

WOCA Öl-Refresher nicht auf 
lackierten Flächen verwenden!

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Öl-Refresher: kombiniert eine optimale Reinigung 
mit einer gleichzeitigen Ölpfl ege


