
Starter-Kit
Für Arbeitspaltten, Tische und Möbel aus geöltem Holz
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Alles in einer Box...
Alles was Sie benötigen für die Reinigung 
und Auffrischung von geöltem Holz.

So arbeiten Sie richtig...

Regelmässige Reinigung & Pfl ege

Seifenspray vor Gebrauch gut schütteln und anschliessend 
fl ächendeckend aufsprühen. Verteilen Sie die Seife nun 
gleichmässig mit einem feuchten Haushaltslappen (keine 
Microfaser). Nach einer kurzen Einwirckzeit die noch feuchte 
Fläche mit einem sauberen Haushaltslappen reinigen. Reiben 
Sie die nun gereinigte Oberfl äche mit Hilfe des Poliertuches 
trocken.

Intensivreiniger ist für die Tiefenreinigung von 
verschmutzten Holzoberfl ächen wie Arbeitsplatten, Tische 
oder Möbel geeignet, die geölt sind. 

Pfl egeöl wird zur Ersteinpfl ege und Instandhaltung von 
ölbehandelten Holzoberfl ächen verwendet.

Seifenspray dient zur täglichen Reinigung und Pfl ege 
von geölten Holzoberfl ächen. Die Naturseife ist eine 
Sonderanfertigung, die wegen ihrer pfl egenden Eigenschaften 
die Poren des Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen 
guten Schutz der Oberfl äche gegen Verschmutzungen und 
Flüssigkeiten.

Varianten
Die Pfl egebox ist erhältlich in den Ausführungen natur und 
weiss.

Sicherheitshinweis
Öl getränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst 
entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht 
schliessenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Inhalt Starter-Kit
Je 0.25 Liter Intensivreiniger, Pfl egeöl, 0.75 Liter Seifenspray, 
Poliertuch, 2 Schwämme, Pfl egeanleitung 

Ca. 0.5 dl Intensivreiniger mit 2 Liter warmem Wasser 
mischen und die Oberfl äche nass aufnehmen. Das 
Holz sollte richtig eingeschwemmt werden, damit 
eine optimale Wirkung erzielt wird. Nachdem Sie die 
Oberläche mithilfe des Schwamms (weisse Seite) 
gründlich, in Holzlaufrichtung gereinigt haben muss die 
Fläche mit dem Poliertuch trocken gerieben werden. 
Das Holz anschliessend mindestens 2-3 Stunden 
trocknen lassen. Die Oberfl äche muss vor der 
Ölbehandlung völlig trocken sein.

Schütteln Sie das Pfl egeöl sorgfältig und tragen Sie 
dieses anschliessen mit Hilfe des Schwamms (blaue 
Seite) auf das Holz auf.

Das Öl nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten mit-
hilfe des Schwamms (weisse Seite) in Holzlaufrichtung 
einmassieren, bis die Oberfl äche vollkommen gesättigt 
ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen 
hat.

Polieren Sie anschliessend die behandelte Fläche mit 
dem Poliertuch, bis die Oberfl äche trocken ist. Es darf 
kein überschüssiges Öl liegen bleiben.

© TT Protectum GmbH


