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Verwendungszweck/Eigenschaften: 
Unsere Möbelpolitur dient zur regelmäßigen Pflege von behandelten Holzoberflächen. Sie 
schützt das Holz vor Austrocknung, Verschmutzung und Feuchtigkeit.
Die leicht anzuwendende, wachshaltige Politur pflegt intensiv. Sie belebt die natürliche 
Struktur und Tönung des Holzes und verleiht eine schöne beständige Oberfläche. Zur 
Herstellung werden ausschließlich hochwertige, natürliche Rohstoffe verwendet.

Zusammensetzung: 
Alkohol, Orangenöl, Leinöl, Schellack , Balsamterpentinöl, Quelltone, Kiefernterpenalko-
hol, Eucalyptusöl, Arvenöl, Carnaubawachs, Bienenwachs, Lecithin, Trockenstoffe (kobalt-
frei).Naturfarben sind nicht geruchs- oder emissionsfrei. Mögliche Allergien beachten. 
Aktuelle Volldeklaration auf www.auro.de. (Arvengeist-Möbelpolitur Nr. 441)

Verarbeitung/Dosierung: 
Die Politur unverdünnt verwenden. Vor Gebrauch gut aufschütteln. Wenig Politur auf 
einen weichen, nicht flusenden Lappen geben. Möbeloberflächen gleichmäßig abreiben, 
nach einigen Minuten nachpolieren. Bei sehr empfindlichen Oberflächen an unauffälliger 
Stelle Vorproben durchführen. 

Verpackung: 
Glas mit Deckel aus Polyethylen.

Achtung: 
Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle. Putzlappen u. ä. einzeln, glatt ausgebreitet 
trocknen lassen und nicht knüllen oder in einem luftdicht verschlossenen Blechgefäß 
aufbewahren. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und 
zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (www.auro.de/
downloads/sicherheitsdatenblaetter/441-SDB-Arvengeist-Moebelpolitur-AURO-Naturfar-
ben.pdf) und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten.

Entsorgung: 
Flüssige Produktreste: EAK-Code 200112, EAK Bezeichnung Farben. Gefahrklasse UN1263.  
Lagerstabilität: ca. 12 Monat
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Purpose/features: 
Our furniture polish is used for the regular care of treated wooden surfaces. It protects the 
wood from dehydration, contamination and moisture.
The waxy polish is intensive and easy to use. It invigorates the natural structure and tone 
of the wood and gives it a nice, stable surface. Only high quality natural raw materials are 
used for the production process.

Composition:
Alcohol, orange oil, linseed oil, shellac, balsamterpentine oil, swelling clay, pine terpenal 
alcohol, eucalyptus oil, arven oil, carnauba wax, bee wax, lecithin, dry substances (cobalt-
free). Natural colors are not free from odors or emissions. Consider possible allergies. 
Current full declaration on www.auro.de. (Arvengeist furniture polish no. 441)

Application/dosage: 
Use the polish undiluted. Shake well before use. Apply little polish to a soft, non-fluffy rag. 
Rub the furniture surfaces evenly, polish after a few minutes. In the case of very sensitive 
surfaces, carry out preliminary tests on inconspicuous areas.

Package: 
Glass with polyethylene lid.

Warning: 
Self-ignition risk of drying oils. To dry cleaning rags etc., leave them straight spread 
out - do not rinse or store in an airtight sealed canister. Information on safe handling of 
the product, labeling and dangerous goods regulations are to be taken from the current 
safety data sheet (www.auro.de/downloads/sicherheitsdatenblaetter/441-SDB-Arvengeist-
Moebelpolitur-AURO-Naturfarben.pdf) and the label.

Disposal: 
Liquid product residues. EAK-Code 200112, EAK description color. Hazard class UN1263.  
Stability in storage: approx 12 month


