
 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen 
und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand:  
05022018//sst 
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OLI-NATURA Holz-Refresher 
 
LÖSEMITTELFREIES HYDRO-ÖL ZUR AUFFRISCHUNG UND PFLEGE ALLER OFFENPORIG GEÖLTEN BÖDEN, 
TREPPEN UND MÖBELOBERFLÄCHEN AUS HOLZ.   
 
OLI-NATURA Holz-Refresher ist speziell für die Pflege und Auffrischung aller offenporig geölten Möbel, Treppen, Holz-, 
Parkettböden ausgelegt. Zudem ist es für werkseitig geölte Oberflächen geeignet (Probefläche anlegen). Es erneuert die 
Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt 
und pflegt es das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen wird. Der »OLI-NATURA 
Holz-Refresher« lässt sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit 
aus. Dank der intelligenten Rezeptur neigen die ölgetränkten Lappen, Pads oder Pinsel nicht zur Selbstentzündung. Das 
ausgehärtete Material ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze. Es ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160 und 
entspricht der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug). 
 
Erfüllt/Geprüft nach:  
• Giscode Ö10 +  
• DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
• DIN 53160 (speichel- und schweißecht) 
• FREI von Formaldehyd, Kobalt und Oximen 

 
Bestell-Code: Natur (A04429) 
Gebindegrößen: 1 Liter,  
Zusammensetzung: Natürliche nachwachsende Rohstoffe (modifiziertes Leinöl in Wasser emulgiert), blei- und kobaltfreie  
    Trockenstoffe, Kieselsäure, mikronisierte Wachse 
Lagerfähigkeit:  Im verschlossenen Originalgebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C. 
Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de. 
Verbrauch: 1 Auftrag I Je nach Anwendung und Saugfähigkeit des Untergrundes 20-30 g/m² pro Auftrag (30-50 m²/l)  
Tools:   Wischwiesel oder Sprüher, Baumwolltuch und Pad weiß 
 
Verarbeitungshinweise:  
• Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C Bodentemperatur 

verarbeiten.  
• Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch sehr gut schütteln!  
• Überschüssigen Holz-Refresher von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden. 
• Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen. 
• Für offenporig geölte Oberflächen. Im Zweifelsfall an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen:  

 
Aufbauempfehlung:  

1. Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA 
Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.  

2. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.  
3. a) Vollflächige Auffrischung großer Flächen: Ca. 20-30 g/m² (30-50 m²/l) Holz-Refresher mit einem Sprüher oder 

Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren.  
b) Partielle Auffrischung kleiner Flächen: Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-
30 g/m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. 

 
Trocknung: Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar. Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den 
ersten Tagen nicht feucht wischen.  

CHOOSE YOUR LANGUAGE 
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Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the 
current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test 
the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update:  
05022018//sst 
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OLI-NATURA Wood-Refresher 

SOLVENT-FREE HYDRO-OIL FOR REFRESHING AND MAINTENANCE OF ALL OPEN-PORED OIL TREATED FLOORS, 
STAIRS AND FURNITURE SURFACES MADE OF WOOD.  
 
OLI-NATURA Wood Refresher is specially designed for the care and refreshment of all open-pored oiled furniture, stairs and 
parquet floors made of wood. In addition, it is suitable for surfaces that have been oiled at the factory (create sample surface). 
It renews the protective effect and ensures a water-repellent surface without changing the color of the wood. In addition, it 
nourishes and cares for the wood and creates an antistatic surface so that little dust is attracted. The »OLI-NATURA Wood 
Refresher« is easy to process, odorless, solvent-free and characterized by high environmental compatibility. Thanks to the 
intelligent formula, oil-soaked rags, pads or brushes do not tend to self-ignite. The hardened material is safe for humans, 
animals and plants. It is resistant to saliva and perspiration according to DIN 53160 and complies with DIN EN 71-3 (safety of 
toys). 
 
Properties and test standards:  
• DIN EN 71-3 (safety of toys) 
• DIN 53160 (saliva and sweat proof) 
• VOC-Free and FREE of formaldehyde, cobalt and oxime. 
 
Ordering code: Uncoloured (A0000) 
Packaging: 1 l 
Composition:  natural renewable raw materials (modified linseed oil emulsified in water), lead- and cobalt-free driers, 

silica, micronized waxes 
Shelf-life:  24 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C. 
Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de. 
Consumption: 1 coats I 20-30 g/sqm per coat (30-50 sqm/l), depending on the type of wood 
Tools: Flat mop or sprayer, cotton cloth, pad white  
 
Handling instructions:  
• Optimum processing conditions are: +20°C and 50% relative humidity. Do not use at floor temperatures below +15°C. 
• Apply material at room temperature and shake well before use!  
• Remove excess oil from the surface to avoid puddle formation. 
• Oxidative drying: Ensure open windows during and after processing to achieve air circulation. 
• For open-pored oiled surfaces. If in doubt, apply a test area on a concealed spot. 

 
Care recommendations:   
1. Prior to any care, a prior dry cleaning and wet cleaning with OLI-NATURA wood soap is recommended. 
2. Shake the can well before use. 
3. a) Full-area reconditioning of large surfaces: 

Apply approx. 20-30 g/sqm (30-50 sqm/l) of wood Refresher thinly and evenly by sprayer or flat mop. Work in 
overlapping webs. Polish it in by hand or a buffing machine with a white pad immediately.  
 
b) Partial reconditioning of smaller surfaces:  
Soak a white pad or a cotton cloth through with wood Refresher (approx. 20-30 g/sqm) and polish it in. Remove excess 
oil after with a dry cotton cloth.  
 

Drying: The surface will be carefully walkable after 2 hours. Fully walkable after drying over night. Protect it from water 
during this time.  
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Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na 
podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak 
one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod względem przydatności do 
zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13.07.2015 DD 

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce 
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Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный 
характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не 
освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели 
применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.                   
Редакция: 13.07.2015 г. FR 
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