
              

Preparing today for tomorrow

Produktinfo

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 6-10 m2/l abhängig 
von der Holzsorte

Anwendungsbereich

Bodenfarbe ist ein einzigartiges Produkt, welches eine 

satte aufgebaute Oberfl äche bildet. Das Produkt ist für 

geeignet. 

Ergebnis

Dieses einzigartige wasserbasierte und modifi zierte 

Polyurethan-Acryl-Farbsystem bildet eine schnelltrocknen-

de und widerstandsfähige Oberfl äche, die leicht zu reinigen 

ches Produkt. Sie ist NMP-frei und hat einen niedrigen VOC 

Gehalt.

Verarbeitung

Mit einer Bürste oder einer kurzhaarigen Farbrolle (Haar-

auftragen. Längs entlang der Bretter arbeiten. (Es wird 

empfohlen, die Bodenfarbe für die erste Farbschicht als 

Grundierung mit bis zu 20% Wasser zu vermischen.)

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pfl ege und Reinigung

die Anwendung von WOCA Lackpfl ege.

brieb empfi ehlt sich die Anwendung von WOCA Fleckent-

ferner.

(5,5%)

WOCA Bodenfarbe
– für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen 
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So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Bodenfarbe: 
für alle Arten von Holz wie z.B. Fußböden oder Treppenstufen

Werkzeug

Bürste oder eine kurzhaarige

Farbrolle, Lackschleifpad oder

Sandpapir Körnung 220/240.

Werkzeug mit Wasser und Seife

reinigen.

Bodenfarbe ist ein einzigartiges Produkt, welches eine satte 

aufgebaute Oberfl äche bildet. Das Produkt ist für alle Arten 

Dieses einzigartige wasserbasierte Produkt bildet eine schn-

ell—trocknende und widerstandsfähige Oberfl äche, die leicht 

zu reinigen und zu pfl egen ist. Bodenfarbe ist ein umwelt-

freundliches Produkt. 

 1   Schleifen

Die Oberfl äche muss vollständig sauber, trocken und frei 

von Harzen, Fett, Öl, Wachs, Klebstoff und Rückständen von 

fi ehlt sich WOCA Intensivreiniger. 125 ml Intensivreiniger 

mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen und Holz reinigen.

– Neue Oberfl ächen: Schleifen mit Sandpapier Körnung 

100. Vor dem Auftragen der Bodenfarbe Schleifstaub mit 

dem Staubsauger entfernen. 

– Alte Oberfl ächen: Alte Oberfl ächen mit stark beschädigten 

alten Lackschichten und ähnlichem müssen geebnet und bis 

Sandpapier Körnung 100 schleifen. Vor dem Auftragen der 

Bodenfarbe Schleifstaub mit dem Staubsauger entfernen. 

 2   Vor und während des Gebrauchs Bodenfarbe gründlich 

aufrühren. Gebinde mit Unterschiedlichen Batchnummern 

mischen, um Ton- und Glanzunterschiede zu vermei-

den. Mit einer Bürste oder einer kurzhaarigen Farbrolle 

auftragen. Längs entlang der Bretter arbeiten. (Es wird 

empfohlen, die Bodenfarbe für die erste Farbschicht als 

Grundierung mit bis zu 20% Wasser zu vermischen). Etwa 

4-6 Stunden bei 20°C trocknen lassen.

 3   Nach dem Trocknen wird die Oberfl äche mit einem 

Bordeaux-farbigen Lackschleifpad oder feinem Sandpa-

pier Körnung 220/240 geschliffen – vor dem nächsten 

Schritt Boden mit dem Staubsauger reinigen.. 

 4   Die zweite Schicht Bodenfarbe auf die gleiche Art auf-

tragen wie die erste und erneut trocknen lassen. Im Falle 

von gewerblich genutzten oder stark beanspruchten 

Oberfl ächen empfi ehlt sich ein weiterer Schleifvorgang. 

Oberfl äche ist vorgehärtet innerhalb von 24 Stunden 

und voll durchgehärtet nach 5-7 Tagen bei 20°C.


