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INTENSIV HOLZREINIGER
Produktbeschreibung und Einsatzzweck

Ist unbehandeltes – oder sehr lange nicht geöltes oder 
lasiertes Holz – ungeschützt der Witterung ausgesetzt, 
wird es erst grau und dann oft sehr dunkel oder zeigt 
rutschige grünliche Verschmutzung. Mein schöner Garten 
– INTENSIV HOLZREINIGER ist eine sehr starke Seife 
und reinigt das Holz porentief und absolut sauber. Dabei 
kann es – vor allem bei exotischen Hölzern und Hartholz 
– durch die seifigen (alkalischen) Inhaltstoffe zu einer 
Dunkelfärbung des Holzes kommen. Um diese Alkalität und 
ggfs. Verfärbung wieder zu neutralisieren und aufzuhellen, 
wird SOFORT anschließend mein schöner Garten – 
NEUTRALISATOR + AUFHELLER auf das noch nasse 
Holz aufgetragen.

Vorteile 
 ● Im System mit mein schöner Garten – 

NEUTRALISATOR + AUFHELLER
 ● Kein mühsames Schleifen notwendig, was bei gerillten Terrassendielen ohnehin gar nicht richtig 

möglich wäre

 ● Starke Seife = starke Reinigungskraft

 ● Dünnflüssig – zieht sehr gut in die Verschmutzung ein und löst diese

 ● Kann auch bei schlechtem Wetter (Nebel, leichtem Regen, niedrigen Temperaturen) verwendet 
werden, also in einer Zeit, in der man sonst nicht viel im Garten machen kann

 ● Wirkt in nur 30 Minuten 

 ● Nachhaltig – Holzbauteile reinigen, statt entsorgen und neue kaufen
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Verarbeitung

A. Wetterbedingungen
 ○ kein Niederschlag, frostfrei, 5°C-25°C

 ○ bei sehr warmen Temperaturen muss die Fläche während der Einwirkzeit ggfs. feucht 
gehalten werden

B. Untergrundeignung 
 ○ Untergrund muss trocken und frei von vorherigen Beschichtungen oder Anstrichen sein

C. Untergrundvorbereitung
 ○ alle angrenzenden Flächen, die nicht bearbeitet werden sollen, abdecken

 ○ bei angrenzenden Teichen o.ä. ggfs. Auffangrinnen oder -tücher verwenden

 ○ Untergrund reinigen mit hartem Besen oder Bürste, um losen Schmutz, Sand, Blätter usw. 
zu entfernen 

D. Verarbeitung:
 ○ Satt und vollflächig auftragen, bei kleinen Flächen, Möbeln usw. mit Pinsel, bei großen 

Flächen (Terrassen, Fassaden, Zäune) mit Fellroller (ggfs. mit langem Stiel); auch 
Drucksprüher (Gartenspritze) ist möglich

 ○ Mit Bürste oder Schrubber nachbürsten und verteilen

 ○ ca. 30 Minuten einwirken lassen (nicht antrocknen lassen; bei warmen Temperaturen mit 
Sprühnebel aus dem Wasserschlauch feucht halten)

 ○ ACHTUNG: das Holz kann bei dieser Behandlung vorübergehend dunkler werden

 ○ Mit viel Frischwasser und Bürste oder Schrubber abspülen. Hochdruckreiniger-Einsatz nur 
mit wenig Druck und ausreichend Abstand, um das Holz nicht zu beschädigen

 ○ Direkt auf den von der Reinigung noch feuchten (nicht „klatsch-nassen“, keine Pfützen) 
Untergrund mein schöner Garten – NEUTRALISATOR + AUFHELLER reichlich vollflächig 
auftragen und gemäß Produktbeschreibung einwirken lassen und abwaschen
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Technische Daten

A. Verbrauch / Ergiebigkeit
 ○ (ACHTUNG: gerillte Hölzer haben mind. 50% mehr Oberfläche)

 ○ Verbrauch: ca. 150ml/m² 

Ergiebigkeit: 1-Liter-Gebinde: ca. 5m²

   2,5-Liter-Gebinde: ca. 13m²

B. Werkzeuge
Straßenbesen, Schrubber, Bürste, Pinsel, Fellroller, Drucksprüher, Wasserschlauch oder 
Eimer oder Hochdruckreiniger

C. Anzahl Anstriche
üblicherweise nur ein Anstrich; bei äußerst starker Verschmutzung ggfs. das System 
aus mein schöner Garten – INTENSIV HOLZREINIGER und mein schöner Garten – 
NEUTRALISATOR + AUFHELLER erneut verwenden

D. Wartezeiten
ca. 30 Minuten zwischen Auftragen und Abwaschen

keine Wartezeit zwischen mein schöner Garten – INTENSIV HOLZREINIGER und mein 
schöner Garten – NEUTRALISATOR + AUFHELLER

E. Trocknungszeit
keine Trocknung zwischen mein schöner Garten – INTENSIV HOLZREINIGER und mein 
schöner Garten – NEUTRALISATOR + AUFHELLER

F. Werkzeugreinigung
mit Wasser

G. Aufbewahrung
frostfrei und bei nicht zu hohen Temperaturen

H. Entsorgung
Reste bei Sammelstellen für Reinigungsmittel und Farben abgeben
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I. Sicherheitshinweise
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in 
die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Unverdünnte Freisetzung 
in die Umwelt möglichst vermeiden. Immer anschließend neutralisieren und mit viel Wasser 
arbeiten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen 
und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch 
nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die 
Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres 
Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet 
werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen 
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.
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