
              

Easy and effective. Naturally

Anwendungsbereich
Arbeitsplattengel ist für die Auffrischung von früher ölbe-
handelten Holzoberflächen im Innenbereich wie Arbeits-

platten und Möbeln. 

Ergebnis
Das effektive Gel trocknet sehr schnell und bringt die 
Eigenfarbe des Holzes intensiv zur Geltung und verleiht 
eine haltbare, wasser- und schmutzabweisende Oberflä-

che.

Verarbeitung
Mit Pinsel auf saubere und trockene Oberflächen auftra-
gen und mit Pad einpolieren. 

Nachbehandlung
Die Behandlung muss evtl. bei stark saugenden Oberflä-
chen wiederholt werden.

Pflege und Reinigung
Für die tägliche Reinigung empfehlen wir Holzbodenseife 
oder Öl-Refresher. Öl-Refresher führt bei jedem Waschen 
Öl hinzu. Wartung ist möglich abhängig von Abnutzung.

Wasserflecken und andere Kleinschäden lassen sich leicht 
direkt mit Intensivreiniger ausbessern, danach trocknen 
lassen und mit einer kleinen Menge Gel mit fusselfreiem 
Tuch nachpolieren.

Mit Arbeitsplattengel nach bedarf behandeln.

WOCA Arbeitsplattengel
– für Auffrischung von früher ölbehandelten 
Holzoberflächen

•  Leichte Dosierung

•  Sparsamer Verbrauch

•  Für Kinderspielzeug geeignet

• Wohnbiologisch empfohlen

• FDA Zertifizierung

Gebinde: 400 ml

Ergiebigkeit: 30-40 m2/l 

abhängig von der Holzsorte

Produkt info
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WOCA Arbeitsplattengel ist für Auffrischung von frü-
her ölbehandelten Holzoberflächen. Das effektive Gel 
trocknet sehr schnell und bringt die Eigenfarbe des Holzes 
intensiv zur Geltung und verleiht eine haltbare, wasser- und 
schmutzabweisende Oberfläche.

 1   Die Oberfläche gründlich mit WOCA Intensivreiniger 
gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 reinigen, und 
danach mindestens 8 Stunden trocknen lassen, bis 
die Oberfläche ganz trocken ist.  
Bei aufstehenden Fasern ist es ein Vorteil mit fei-
nem Sandpapier Körnung 220 zwischenzuschleifen 

(Schleifstaub gründlich entfernen).

 2   Eine passende Menge Gel in einer gleichmäßigen, 
deckenden Schicht mit Polierpad (weiß, beige oder 

rot) verteilen.

 3   Das Polieren fortsetzen bis das Holz gesättigt ist, und 
die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Es empfiehlt 
sich jeweils in einem kleinen Bereich zu arbeiten, da 

das Gel schnelltrocknend ist.

 4   Die polierte Oberfläche vor nächstem Bereich mit ei-
nem trockenen, fusselfreien Tuch gründlich abreiben. 
Die Oberfläche darf nicht nach abreiben nass schei-
nen, und es dürfen keine Gelreste zurückbleiben.

Sollte das Holz nach 4-6 Stunden nicht ganz satt sein, 
kann man mit etwas Gel die Behandlung erneut wie unter 
Punkt 2. beschrieben wiederholen, bis das Holz gesättigt 
ist.

Nach der Trockenzeit von 4-6 Stunden kann die Arbeits-
platte schonend benutzt werden. 
In den folgenden 2-3 Tagen die Oberfläche vor Wasser 
schützen. Wir empfehlen eine Aushärtungszeit von 3 Ta-
gen, wonach eine ideale Reinigung mit Woca Seifenspray 
und fusselfreiem Tuch ist.

Pflege

Für die tägliche Reinigung empfehlen wir WOCA Holzbo-
denseife oder WOCA Öl-Refresher. Öl-Refresher führt bei 
jedem Waschen Öl hinzu. 
Wartung ist möglich abhängig von Abnutzung. 
Wasserflecken und andere Kleinschäden lassen sich leicht 
direkt mit WOCA Intensivreiniger ausbessern, danach 
trocknen lassen und mit einer kleinen Menge Gel mit fus-
selfreiem Tuch nachpolieren.

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Arbeitsplattengel
Für Auffrischung von früher ölbehandelten 
Holzoberflächen 

Easy and effective. Naturally

Werkzeug

Baumwolltücher, Polierpad und 

Schleifpapier Körnung 220.
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Sicherheitshinweis! 

Ölgetränkte Tücher können sich 

selbst entzünden. Tücher mit 

Wasser tränken und in einem dicht 

schließenden Behälter aufbewah-

ren und entsorgen.


