
Clean and Care
Kit for Oiled
Wood
Revitalises oil-treated wood

All you need for maintenance and cleaning of oiled floors in one box. The
Maintenance Oil may be used for the maintenance of all oxidative oiled
wood surfaces and is especially suitable for the regular maintenance of oiled
wood floors. Maintenance Oil refreshes the natural, warm glow of the wood
and is suitable for both manual and machine application to oiled floors. The
Natural Soap is used for regular cleaning and is a mild, penetrating soap
that removes dirt and helps prevent the wood from drying out and cracking.

All you need – in one box
Makes oiled floors even more durable
Highlights the glow and the grain structure of the wood
Indoor climate certified
Easy to apply

Anwendungsbereich For cleaning and care of all oxidative oiled wood surfaces, especially floors.
The Maintenance Oil can be applied manually with a polishing pad and by
machine (floors larger than 8-10 m²).

Arbeitsbeschreibung Vorbereitung

When applying the oil please ensure that product, room and floor
temperature should be between 15–35°C. Ensure good ventilation at all times
during the application and drying time. Clean the floor with WOCA Intensive
Wood Cleaner. Leave the floor to dry for at least 8 hours. The floor must be
completely dry.

Immer daran denken

Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das
Ergebnis beurteilen zu können.

Behandlung

0

Bitte beachten

Do not clean the floor or expose it to water during the first 3 days, while the
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oil is curing. Natural Soap is used for regular cleaning after the floor has
been maintained with Maintenance Oil. Please follow the work instructions
on the different products.

Trockenzeit 3-4 Stunden bei 20°CTrocknungszeit bei maschinellem Polieren:

24-48 Stunden bei 20°CTrocknungszeit bei manuellem Polieren:

3 tage bei 20°C.Durchgehärtet:

Technische Daten 0.85-0.90 g/ml.Dichte:

3 JahreHaltbarkeit:

+15-30°C bei ugf. 50% Luftfeuchte.Verarbeitungstemperatur:

30-40 m²/LErgiebigkeit:

Natur, WeißFarben:

Mit WOCA Verdünner oder TerpentinWerkzeugreinigung:

10-30°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Darf nicht
erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Im Winter frostfrei, im Sommer kühl
lagern.

Lagerung:

1 LVerpackung:

15-20 Sek. DIN Cup 4Viskosität:

WOCA Solvent (kann nicht verdünnt werden)Verdünnung:

CharakteristikGeruch:

40-50%Festkörperanteil:

Pflege und
Folgeprodukte

Pflege und Reinigung

For daily cleaning, WOCA Natural Soap is recommended, which effectively
washes and cares for the wood. Supplement occasionally with WOCA Oil
Refreshing Soap, which also adds a little oil to the wood with each wash.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen
Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von
WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des
Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als
Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds,
Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA
Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.

Technische Datenblatt
14-10-2022. P. 2/2


