
WOCA   Vinyl- und Lackpflege  
Für die Vollpflege lackierter Bö-
den. Die perfekte Ergänzung zur 
WOCA Lackseife.

WOCA   Lackschleifpad   
schwedenrot 
geeignet für den Zwischenschliff

WOCA Öllack matt / seiden-
matt
Ölbasierter hochwertiger  Lack 

Geöltes Parkett lackierenGeöltes Parkett lackieren

Anwendungsbereich

Eine zusätzliche Versiegelung von bereits geöltem Parkett ist 
möglich. Die Oberfläche des Holzes erhält eine Beschichtung, die 
Verschleißerscheinungen reduziert. Neben funktionellen Aspek-
ten, kann auch die Optik eine wesentliche Rolle bei der Entschei-
dung für WOCA Öllack spielen. Lackierte Hölzer wirken meist glat-
ter und geschlossener und erreichen meist einen höheren Glanz-
grad als geölte Hölzer. Außerdem lassen sich so die Gestaltungs-
möglichkeiten von z.B. farbigen WOCA Ölen mit einer lackierten 
Oberfläche kombinieren.

Eignung
• Versiegelung sämtlicher WOCA Öloberflächen
• Veränderung des Glanzgrades (seidenmatt, matt)
• Schutz von empfindlichen Hölzern

Hinweis

Aus baubiologischer Sicht ist WOCA Öllack einwandfrei und wird 
regelmäßig vom IBR geprüft. Die Anwendung an Kinderspielzeug 
ist gemäß EN 71-3 unbedenklich.

Was bedeutet „ölbasiert“?

WOCA Lack auf der Basis von Öl hebt die Eigenfarbe des Holzes  
hervor und ist erhältlich in den Glanzgraden matt und seidenmatt. 
Lacke auf Wasserbasis feuern Holz weniger oder nicht an.

Nachbehandeln

Anfallende Verschmutzungen der Fläche im Alltag werden mit der 
WOCA Vinyl- und Lackseife entfernt. Für eine weitere Pflege-
schicht (Opferschicht) wird die WOCA Vinyl- und Lackpflege etwa 
1x jährlich im Wohnbereich empfohlen (Vollpflege). 

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitung

Die Oberfläche gemäß der Anleitung mit WOCA Meister Bodenöl 
oder WOCA Colouröl bearbeiten. Nach einer Trocknungsphase von 
36 Stunden kann mit der Versiegelung begonnen werden.

Schleifen

Mit Hilfe der Einscheibenmaschine und dem Lackschleifpad 
schwedenrot wird das geölte Holz ganzflächig angeschliffen. An-
fallender Schleifstaub muss unbedingt vollständig entfernt wer-
den (absaugen). 

Lackieren

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten ist es wichtig, vor und 
während der Lackierarbeiten den Lack sorgfältig aufzurühren, um 
die Mattierungsstoffe im Lack gleichmäßig zu verteilen. Mit einem
Pinsel oder einer Lackrolle wird nun der Lack auf die Fläche aufge-
tragen. 
Zunächst werden die Ränder der Fläche lackiert. 
Erst im Anschluss wird die Fläche in Angriff genommen. Pro m² 
und Auftrag werden im Schnitt 125 g Lack benötigt. 
Ist bei der Anwendung die Lackrolle kaum hörbar, ist in der Regel 
die optimale Auftragsmenge erreicht.

Wiederholung

Nach 6 Stunden ist der Lack staubtrocken und schleifbar. Mit ei-
nem Zwischenschliff mittels Lackschleifpad wird die Fläche wie-
der aufgeraut und kann erneut lackiert werden. Mit diesem Vorge-
hen werden mindestens zwei, bei Bedarf auch drei Lackschichten 
aufgetragen.

Trocknen
Nach nur einem Tag ist der Boden bereits wieder schonend begeh-
bar. Vollständig ausgehärtet ist er jedoch erst nach gut einer Wo-
che.
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Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer 
kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer 
Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine 
Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den 
Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung 
bzw. Anwendung der Produkte.

EMAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung der ecomsult gbr, ·Rimsinger Weg 3 DE 79111 
Freiburg. www.ecomsult.de

http://www.wocashop.de/Anwendungen-Holzboeden/Holzboeden-pflegen/Lackpflege-1-Liter.html?utm_source=Verarbeitungsanleitungen&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDF:geoeltes_parkett_versiegeln.pdf
http://www.wocashop.de/Systemzubehoer/Pads/Schleifpad-schwedenrot-Handpad.html?utm_source=Verarbeitungsanleitungen&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDF:eiche_laugen_und_versiegeln.pdf
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