
 
 
 

Unsere Pflege-Empfehlungen 
 
 
Reinigung 
 

Zur Reinigung sollte nur lauwarmes Wasser verwendet werden, keine zu feuchten 
Lappen und keine scharfen Haushaltsreiniger. Eine bessere Alternative ist hier eine 
milde Holzseife. Bitte vermeide Wasserrückstände auf dem Holz, da dies zum 
Aufquellen des Holzes führen kann. Falls möglich, reinigt man geölte oder gewachste 
Oberflächen mit einem trockenem Tuch. Mikrofaser-Tücher sollten nicht verwendet 
werden, da sie das Öl oder Wachs aus der Oberfläche herausziehen können. 
 
 
Pflege 
 

Wir empfehlen, Dein Unikat in regelmäßigen Abständen mit Pflege-Öl 
nachzupflegen. In den ersten 2 Jahren halb-jährlich, ab dem 2. Jahr reicht einmal pro 
Jahr. 
Wir empfehlen folgende Öle und ihre Anwendung: 
 
 

Innenbereich 
 
Osmo Hartwachs-Öl High Solid  
3032 Farblos seidenmatt 
 
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den-
innenbereich/anstriche-fuer-den-fussboden/hartwachs-oel-
original/ 

 
 
 

 
 
 
 
Aussenbereich 
 
Osmo UV-Schutz-Öl Extra  
420 Farblos seidenmatt 

 
https://www.osmo.de/farbe/farbe-fuer-den-
aussenbereich/holzanstriche-fuer-gartenhaeuser-carports/uv-
schutz-oel-extra/ 
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Die Beschichtung auf Basis natürlicher pflanzlicher 
Öle und Wachse ist schmutzunempfindlich, 
wasserabweisend (widerstandsfähig gegenüber 
den meisten Getränken) und ergibt zudem eine 
griffsympathische Oberfläche. Sie ist unbedenklich 
für Mensch, Tier und Pflanze. 
 

 

 

 
Anleitung 
 

▪ Das Öl kann ohne Schleifen auf die gesäuberte Fläche direkt aufgetragen 
werden. Als Auffrischung reicht 1 Auftrag aus. 

 
▪ Nach Möglichkeit für eine gute Belüftung sorgen (z.B. Fenster öffnen) und den 

Boden unter dem Tisch schützend abdecken. 
 

▪ Mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder Haushaltsschwamm (bitte 
nicht die Stahlseite benutzen!) das Öl dünn auftragen. Dabei das Öl in 
Holzmaserrichtung leicht wischend einreiben. 10 Minuten einwirken lassen. 

  
▪ Anschließend mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch das 

überstehende Öl aufnehmen (wieder leicht in Maserrichtung wischend), bis 
sich die Holzoberfläche nahezu trocken anfühlt. 

 
▪ Mit feuchtem Abwischen 24 Stunden warten.     

 
Achtung!  
Die Baumwolltücher nach dem Einölen bitte im Freien und ausgebreitet aufhängen 
(nicht zusammengelegt)! Selbstentzündungsgefahr! Sobald diese trocken sind, 
können diese über den Restmüll entsorgt werden.  
 
Zusatz für den Aussenbereich: 
Sollte es langfristig einmal zu einer Vergrauung kommen, kann die Fläche mit dem 
Osmo Holz-Entgrauer Kraft-Gel entgraut und anschließend 2x mit dem   
Osmo UV-Schutz-Öl behandelt werden. 
 


