
Anwendungsbereich:
WOCA Pflegepaste ist ein Hartöl in Form eines Gels. Sie 
verleiht bereits vorgeölten Böden ein edles Finish. Ebenso 
ist sie zur Nachbehandlung von geölten und gereinigten 
Holzfußböden geeignet. Auch Oberflächen, die mit Hart-
wachsöl behandelt wurden oder UV-geölt sind, können mit 
der WOCA Pflegepaste aufgefrischt werden. 
WOCA Pflegepaste kann auf kleinen Flächen auch von 
Hand verarbeitet werden. Das kann sich besonders bei 
lokalen Verschleißzonen und kleinen Flächen wie z.B. Trep-
penstufen, im Eingangsbereich etc. als sinnvoll erweisen. 
Auch für die Behandlung von Sockelleisten bietet sich 
Pflegepaste wegen ihrer tropffreien Verarbeitung an. 

Eignung 
- Erstpflege von werksseitig oder handwerklich geölten  
 Böden, mit lufthärtender oder UV-härtender Öloberfläche

- Auffrischung von geölten Holzoberflächen

- Auffrischung von Holzoberflächen, die mit Hartwachsöl  
 behandelt worden sind

- Manuelles Ölen von Sockelleisten

Gegenanzeigen
- WOCA Pflegepaste ist nicht für nur mit Seife oder Wachs  
 grundbehandelte Böden geeignet

- versiegelte (lackierte) Böden sollten nicht mit WOCA  
 Pflegepaste behandelt werden

Verarbeitungshinweis
Pflegepaste sollte bevorzugt mit der Tellermaschine sehr 
gründlich einpoliert werden. Manuell können nur sehr 
kleine Flächen bearbeitet werden. Aufgrund der Konsis-
tenz bitte besonders sorgfältig Überschüsse mit Tüchern 
entfernen!

WOCAShop.de
natürlich einfach schnell

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. 
Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.

Schritt für Schritt Anleitung

Um die WOCA Pflegepaste richtig anzuwenden, benötigen 
Sie – neben der Paste – eine Einscheibenmaschine mit dazu 
passenden beigen oder weißen Pads. 

1. Vorbereitungen

Oberflächen, die bereits verschmutzt und/oder mit Pflege-
mitteln behandelt worden sind, gemäß Anleitung mit WOCA 
Intensivreiniger gründlich reinigen. Erst nach der vollständigen 
Trocknung des Reinigers mit dem Auftragen der WOCA Pflege-
paste beginnen.

2. WOCA Pflegepaste einmassieren

Drücken Sie einige Streifen Paste in ein beiges oder weißes 
Superpad. Verteilen Sie nun die WOCA Pflegepaste ausgiebig 
und gleichmäßig mit der Einscheibenmaschine auf dem Boden. 
Massieren Sie die Paste so lange und gründlich ein, bis das 
Pad keine Paste mehr an den Boden abgibt. Arbeiten Sie mit 
frischer Paste weiter, bis die gesamte Bodenfläche bearbeitet 
ist. Überschüssige Paste muss umgehend sehr gründlich ent-
fernt bzw. trockengerieben werden. Dafür sind unter das Pad 
gelegte Baumwolltücher gut geeignet.

3. Trocknungszeit beachten

Nach der Behandlung sollte die Paste auf dem Boden etwa 
24 Stunden lang trocknen, danach kann der Boden wieder 
vorsichtig begangen werden. Nach 36 bis 48 Stunden (je nach 
Umgebungsbedingungen) ist sie durchgehärtet. Anschließend 
ist der Boden wieder voll belastbar und wird nach Anleitung 
gepflegt. 

Sicherheitshinweis

Mit WOCA Pflegepaste benetzte Tücher können sich unter 
ungünstigen Bedingungen selbst entzünden. Diese daher 
nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien 
trocknen lassen.

Tellermaschine 
Einscheibenmaschine
Die Tellermaschine dient 
zur gleichmäßigen und 
intensiven Einarbeitung 
von WOCA-Produkten, zur 
Grund- und Pflegebehand-
lung von Holzböden und 
Terrassen. 

Im Vergleich zur manuellen 
Verarbeitung sorgt die ma-
schinelle Verarbeitung für 
ein noch besseres Ergebnis 
bei weniger Zeitaufwand.

Passende Pads
Verwenden Sie passende 
Maschinenpads: schwarze 
zum Reinigen, grüne zum 
Verdichten und weiße oder     
beige zum Polieren.

WOCA Pflegepaste
Bewährtes WOCA Hartöl in 
tropfhemmeder Rezeptur 
zur Pflege von fast allen 
Holzoberflächen.

WOCA Pflegepaste verarbeiten 

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung der ecomsult gbr.

Rimsinger Weg 3   DE 79111 Freiburg   www.ecomsult.de

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.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Verwendung und Anleitung

Bei Anwendungsfragen 
0761 89642212

https://www.wocashop.de/Systemzubehoer/Heimwerker-Maschinen/Reinigungs-und-Poliermaschine-Komplettset.html
https://www.wocashop.de/Systemzubehoer/Pads/Maschinenpads-13/
https://www.wocashop.de/Reinigung-und-Pflege/Pflegeoel/

