
              

Preparing today for tomorrow

Produktinfo

Anwendungsbereich
Pfl egepaste wird in einer sehr handlichen Tube gelie fert. 

Die Konsistenz der Paste erleichtert den Auftrag. Pfl ege-

paste ist für die Pfl ege und Erhaltung aller geölten Holzo-

berfl ächen zu verwenden. Die Paste ist besonders geeignet 

für werkseitig geölte Holzböden – hierunter auch UV-geöl-

te Böden. Pfl egepaste, natur ist für dunkle Holzsorten und 

Eiche anwendbar.

Ergebnis
Die Paste verleiht dem Boden eine schmutz- und wasser-

abweisende Oberfl äche, die sehr strapazierfähig ist. 

Verarbeitung

maschinell mit Poliermaschine aufgetragen und einpoliert 

werden.

Nachbehandlung
Nicht erforderlich.

Pfl ege und Reinigung

Auffrischung mit Pfl egeöl/-paste.

Holzböden

manuell als auch maschinell

Gebinde: 400 ml Tube

Ergiebigkeit: 60-80 m2 je Tube. 
Bei UV-geölten Böden bis zu 
120 m2 je Tube). 

WOCA Pfl egepaste
– Erst- und Renovierungspfl ege für alle 
geölten geölte Oberfl ächen
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Pfl egepaste ist ein Hartöl und wird zur Ersteinpfl ege und 

Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsten 

Holzoberfl ächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um 

manuell oder industriell aufgebrachtes Öl handelt. Pfl egepaste 

ist auch für UV-geölte Böden geeignet.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pfl egepaste 

endpoliert werden – dieses gilt für alle manuell, besonders aber 

industriell geölte Böden. Durch diese Ersteinpfl ege wird die Ober-

fl äche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pfl egepaste wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter 

Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreini-

ger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen 

werden.

sollte man eine Poliermaschine verwenden.

 1   Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter 

Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen lassen.

 2   
auftragen. Poliermaschine für die Verteilung von Pfl egepaste 

 3  
einarbeiten, bis die Oberfl äche gesättigt ist.

 4   
der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf keine Paste auf 

der Oberfl äche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche 

Bodenfl äche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20° C 

vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können 

Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach 

unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten 

Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Bei kleinen Flächen Pfl egepaste von Hand mit einem Pad sehr 

bis keine überschüssige Paste mehr auf dem Holz ist.

Superpad beige verteilen und einpolieren. Mit einem untergelegten 

trockenen Tuch auspolieren. Pfl egepaste ist nach ca. 4 Stunden bei 

20° C vorgehärtet und nach 48 Stunden voll belastbar. Den Boden 

in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit 

schützen.

Werkzeug

Poliermaschine oder Padhalter 
mit Superpad in beige, 
Ölsaugtücher. 

Werkzeuge mit Ölverdünner 
reinigen.

Sicherheitshinweis! 

Ölgetränkte Tücher und Schleif-
staub können sich selbst entzün-
den. Diese mit Wasser tränken 

Behälter aufbewahren und ent-
sorgen. 

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Pfl egepaste: 
Erst- und Renovierungspfl ege für alle geölten Oberfl ächen 


