PFLEGEHINWEIS INVIPRO
Hinweise für Holzoberflächen, die mit nicht anfeuernden Öl behandelt wurden.
Das Öl dringt sehr gut in das Holz ein und die offenporige und atmungsaktive
Fläche sieht aus, als wäre sie unbehandelt. Sie ist jedoch antistatisch, abriebfest und wasserabweisend. Und damit nicht nur besser geschützt, sondern auch
langlebiger und besser zu reinigen, als eine Rohholzfläche. Die Holzoberfläche
behält länger ihren individuellen und exklusiven Charakter. Das Öl enthält zudem Lichtschutzmittel und schützt
somit vor Farbveränderungen.
Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung der Holzoberfläche während der 14tägigen Trocknungszeit, da das Öl
Luftsauerstoff zum Trocknen benötigt. In dieser Zeit ist
ein Kontakt der behandelten Oberfläche mit Feuchtigkeit zu vermeiden, bitte nur eine trockene Pflege. Nach
der Trocknungszeit kann die Oberfläche mit lauwarmen
Wasser oder einer schwachen Seifenlauge nebelfeucht
gereinigt werden. Das Scheuern oder der Einsatz von Topfreinigern o. ä. muss
unbedingt vermieden werden. Ein Nachtrocknen der Oberfläche nach dem Reinigen wird empfohlen.
Die geölte Oberfläche muss vor Nässe geschützt werden. Durch längeres Einwirken von Flüssigkeit kann die Oberfläche beschädigt werden und es können
Flecken entstehen.
Je nach Beanspruchung der geölten Fläche ist eine Nachbehandlung zu
empfehlen, um den schönen Charakter der Holzoberfläche zu erhalten bzw.
wiederherzustellen. Hierzu wird die Fläche leicht, mit einem Schleifpad sehr fein
angeschliffen. Nachdem die Fläche gründlich entstaubt wurde, verteilen Sie hierzu das Holzöl dünn und gleichmäßig mit einem kleinen Schwamm oder einem
Baumwolltuch. Nach ca. 10 Minuten putzen Sie mit einem sauberen Baumwolltuch in Maserrichtung über die gesamte Fläche und nehmen somit sorgfältig den
Überstand ab. Bitte danach die oben genannten Trocknungshinweise beachten.
Mit Holzöl benetzte Arbeitsmittel wie
Schwämme oder Tücher können sich
selbst entzünden. Diese müssen überflüssig mit Wasser getränkt, luftdicht
verpackt werden (z.B. in Gläsern mit
Schraubdeckelverschluß).
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