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OLI-NATURA Hartwachsöl  
 
FARBLOSE ÖL-WACHSKOMBINATION FÜR INNEN ZUR GRUNDBEHANDLUNG VON FUSSBÖDEN, TREPPEN UND 
MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ, KORK UND OSB.  
 
Der Klassiker: Eine Kombination aus pflanzlichen Ölen, Harzen und Wachsen mit angenehm seidiger Haptik, dezenter Betonung der 
natürlichen Holzoptik, ausgezeichneter chemischer Beständigkeit und exzellenter Abriebfestigkeit. Leicht per Hand und maschinell 
zu verarbeiten, ein- bis zweimal aufzutragen. Durch Auspadden erhält die Oberfläche eine fühlbar natürliche Mattigkeit. Unverpaddet 
erscheint die Oberfläche in einem seidigen Glanz. 
 
Erfüllt/Geprüft nach:  

 Giscode Ö60+ 
 EU-Decopaintkonform 
 Z-157.10- 18 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen) 
 DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
 DIN 53160 (speichel- und schweißecht) 
 DIN 68861, 1 B (ausgewählte Medien) 
 FREI von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen 
 ECARF-Siegel (Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft) 
 Lebensmittelecht gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1935/2004  

 
Bestell-Code: Natur (A03675) 
Gebindegrößen: 30, 3, 1, 0.25 Liter  
Zusammensetzung: Modifizierte pflanzliche Öle und Wachse wie Sojaöl und Carnaubawachs; entaromatisierte  
                                   Kohlenwasserstoffe, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe. 
Lagerfähigkeit:  Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C. 
Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de. 
Verbrauch: 1-2 Aufträge I Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 40-50 g/m² pro Auftrag (20-25 m²/l) 
Tools:  Mikrofaser-Rolle (5mm), Ölbürste, Flächenstreicher, Flachpinsel oder Spritzpistole und Pad weiß   
 
Verarbeitungshinweise:  

 Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte.  
 Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.  
 Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!  
 Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und generell bei Furnieren nur nach Vorversuch verwenden. 
 Gebinde mit verschiedenen Chargen-Nummern vor Gebrauch mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. 
 Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden. 
 Material ist auch im Spritz- und Tauchverfahren zu verarbeiten.   
 Nicht auf Spritzanlagen gemeinsam mit NC-Lacken verarbeiten.  
 Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. 
 Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen 

 
Oberflächenvorbereitung:   

 Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schliff beginnen, Endschliff für Fußböden P100-150, für Möbel P180-240. 
 Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein. 
 Bei Parkettböden vor Holzendschliff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln. 

 
Aufbauempfehlung:   

 Öl gut aufrühren. Abschnittsweise Öl für 5-10 m² (40-50 g/m² je nach Holzart) auf die Oberfläche gießen und sofort 
gleichmäßig dünn mit Bürste, Mikrofaser-Rolle (5 mm) oder Flächenstreicher verteilen. 

 Für die Beschichtung von Fußböden/Treppen: Öl nach zirka 30-45 Minuten Einwirkzeit in der Nassphase mit weißem Pad 
per Hand oder Poliermaschine einmassieren (verpadden), bis die Fläche gleichmäßig matt erscheint. Nach 6-8 Stunden 
Auftrag wie oben beschrieben wiederholen. 

 Für die Beschichtung von Möbelteilen: In der Regel ist ein Auftrag ausreichend. Ein Abpadden ist nicht zwingend 
erforderlich. Eventuell überschüssiges Öl nach zirka 10-30 Minuten mit einem Baumwolltuch abnehmen.  

 Bei effektiver Mengenfertigung ist Spritzapplikation (Becherpistole, Düse 1,3-1,8 mm, Druck 2-3 bar) möglich. 
 
Trocknung:  

 Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die geölte Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll 
durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.  

 
Pflege:  

 Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung 

empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife  
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Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the 

current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test 

the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update:  

21092018_sst 
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OLI-NATURA Hard Wax Oil  
 

OIL-WAX COMBINATION, FREE OF LABELLING OBLIGATIONS, FOR THE BASIC TREATMENT OF WOOD, CORK AND 
OSB FLOORING AS WELL AS FOR STAIRS, DOORS, WORKTOPS AND FURNITURE IN THE INTERIOR. 

A true classic: OLI-NATURA Hardwax Oil is made of vegetable oils, waxes and resins. It has a pleasantly silky touch, subtly 
highlights the natural look of the wooden surface, and is excellently resistant against chemicals and abrasion. It is easily 
applicable by hand or machine, in one to two coats. By polishing the surface with a pad, it gains a natural mat appearance. 
Without polishing, the surface shows a silky gloss. 

Properties and test standards:  

 Giscode Ö60+  
 EU – Decopaint Directive 
 Z-157.10- 18 (low-emission; certified construction product in accordance with DIBt standards) 
 DIN 71-3 (safety of toys) 
 DIN 53160 (saliva and sweat proof) 
 DIN 68861, 1 B (for selected substrates) 
 Free of formaldehyde, aromatic compounds, biocidal substances, preservatives, cobalt and oxime 
 ECARF label (allergy-friendly, quality-tested) 
 Food safe according to (EC) No.: 1935/2004 

 
Ordering Code: Nature/uncoloured (A03675) 
Packaging: 30, 3, 1 
Composition:  Modified plant oils and waxes, such as soy oil and carnauba wax; disaromatized hydrocarbons; lead- and 

cobalt-free drying agents. 
Shelf-life:  24 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C. 
Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de. 
Consumption: 1-2 coats I depending on the application area and absorptivity of the substrate  

40-50 g/sqm per coat (20-25 sqm/l) 
Tools:  Microfiber roller (5 mm), oil brush, broad brush, flat brush or spray gun, and white pad   
 
Handling instructions:  

 Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity.  
 Do not use at temperatures below +15°C. 
 Apply material at room temperature and shake well before use!  
 Always apply to a test area before application on veneers, and on exotic woods that are rich in active substances! 
 Mix containers with different batch numbers before use to avoid colour differences. 
 Remove excess oil from the surface to avoid puddle formation. 
 Application by spraying and dipping possible.   
 Do not use in spray facilities together with NC lacquers.  
 Danger of spontaneous combustion! Clean contaminated cloths / pads immediately after use or submerge in water. 
 Oxidative drying: During and after processing, make sure windows are open to achieve air circulation.  

 
Surface preparation:   

 Sand the wood surface thoroughly; start with coarse grit, final sanding for flooring with grit 100-150, for furniture with 
grit 180-240. 

 The surface must be dry, thoroughly cleaned and free of oil, wax, grease, silicon and sanding dust. 
 For parquet floors we recommend you to fill the joints with OLI-Fugenkitt joint filler solution and sanding-dust before the 

final sanding. 
 
Setup recommendations:   
1. Shake the container well. Working in sections, pour the oil for 5-10 sqm (40- 50 g/sqm depending on type of wood) on 

the surface and spread thinly and evenly with a flat brush, microfibre roller or whitewash brush.  
2. a) For the basic treatment of floors/stairs: After a drying time of approx. 30-45 mins. buff the oil into the wood by hand or 

a buffing machine with a white pad during the wet phase until the surface appears evenly mat. After 6-8 hours, repeat 
the application as described above.  
b) For the basic treatment of furniture: In general, 1 coat is sufficient. It is not necessary to buff it in using a pad. 
Remove any excess oil with a cotton cloth after max. 10-30 minutes.  

3. Depending on the air humidity and temperature, the oiled surface will be dust dry after 1-2 hours and fully wear-resistant 
after 2-3 days. Protect it from water during this time. 

 
After-treatment and care:  
For reconditioning and care, use OLI-NATURA Wood care wax. For regular maintenance cleaning we recommend OLI-
NATURA Wood Soap. 
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OLI-NATURA Hartwachsöl  
 
KOMBINACJA OLEJU I WOSKU NIE WYMAGA OZNAKOWANIA SUBSTANCJI NIEB
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