
Die nachge  lte Fl  che   ber Nacht trocknen lassen und dann wie
gewohnt weiter reinigen und pflegen.
Bei stark strapazierten Fl  chen (oder auch Teilfl  chen) kann das

l auch ein Zweites Mal aufgetragen werden – aufpolieren nicht
vergessen.
F  r die Werterhaltung Ihres Parkettbodens beachten Sie bitte die
Pflegeanweisungen nach DIN 18356.
Wir bieten auch ein an, in dem alle Produkte
enthalten sind, die Sie zur Reinigung und Pflege Ihres Bodens
brauchen.

mit oder

300 ml Spraydose, 750 ml, 3 Liter.
In unge  ffneten Gebinden ca. 12 Monate haltbar.

Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.
Hierzu unser Sicherheitsdatenblatt beachten!
Mit dem Produkt benetzte Lappen, Arbeitsgeräte und Kleidung
können sich beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst
entzünden. Deshalb alle Lappen etc. nach Gebrauch im
geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. entsorgen oder
verbrennen. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll, nicht
in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde können an
INTERSEROH + Duales  System Deutschland zurückgegeben
werden.
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NL Pflegeset

Reinigung der Werkzeuge
NL Verd nner Terpentinersatz

Gebindegr en und Lagerf  higkeit
ü
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Der ASUSO- Tipp:
Durch Erw  rmen auf max. 60° C im Spritzbecher oder
Wasserbad maximieren sich Ergiebigkeit/Eindringtiefe und
Trocknung!

ä

Den obigen Angaben liegen umfassende Versuche im Labor und in der Praxis
zugrunde. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen und lückenlosen
Qualitätskontrolle. Das Ergebnis einer Oberfläche wird maßgeblich bestimmt durch die
Qualität der verwendeten Produkte, der handwerklichen Ausführung, den
Baustellenbedingungen und des verwendeten Holzes. Die ausgelobten Eigenschaften
werden erreicht, wenn das Produkt nach unseren Vorgaben verarbeitet wird -
beachten Sie hierzu immer die technischen Merkblätter. Wir garantieren nur für die
einwandfreie Qualität unserer Produkte, die Eignung muss im Zweifelsfall durch einen
Probeanstrich überprüft werden.

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes

Gefahrenbestimmende Komponenten zur Etikettierung -
R-Sätze:
S-Sätze:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien, TRGS 220 und GefStoffV
nicht kennzeichnungspflichtig.

entfällt

-
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.

Eigenschaften

NL Holzpflege l

NL Holzpflege l

Verarbeitung und technische Daten
NL Holzpflege l

Vorbereitung des Untergrundes

NL Wischpflege,
NL Öl-Wischpflege, NL Reiniger

Applikation

Verbrauch

Verarbeitung
NL Holzpflege l
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erg  nzt die Pflege der ge  lten/gewachsten
(Teil-) Fl  chen, die besonders hart beansprucht werden, wie
Eingangsbereiche, Lauffl  chen, T  rdurchg  nge,
Tischarbeitsfl  chen, Griffbereiche u.  .m.

Nat  rliche Fettl  ser l  sen Schmutzreste, Fett-, Wasser- und
Alkoholflecken, die mit dem Pad bzw. Lappen abgenommen
werden. Trocknende Pflanzen  le gleichen Kratzer und
Schrammen aus.

verbessert die Elastizit  t und Abriebfestigkeit
des Wachsfilms, ohne die Filmst  rke zu
erh  hen. Die Oberfl  chen- Struktur bleibt voll erhalten.

enth  lt Pflanzen  le, Balsamharze – gel  st in
Isoparaphin (Wundbenzin Reinheit nach DAB).

Die Fl  che muss vorher gereinigt werden. Hierzu machen Sie
eine trockene Grundreinigung mit Reinigungspad aus unserem
Pflegeset (bei großen Flächen mit der
Einscheibenmaschine/grünes Pad) oder verwenden Sie ein auf
die Oberflächenbehandlung abgestimmtes Produkt aus dem
Pflegeset, z. B.

.
Vorsicht: zu nasse Reinigung kann zu Holzquellung führen und
dadurch Schäden verursachen.

Lappen, Spachtel, Pinsel, Spritzen

20-40 g/m² pro Auftrag.
Abh  ngig von der Auftragsart und der Saugf  higkeit des
Untergrundes.
Vor Gebrauch gut aufr  hren!

Nach Trocknung der gereinigten Fl  che d  nn
auftragen. Nach einer Einwirkzeit  von ca. 20-30 Minuten
unbedingt aufpolieren, bis die Fl  che trocken ist.
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zur Pflege strapazierter (Teil-) Fl  chen
nicht schichtbildend
offenporig
fett- und fleckenl send
f llend
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