
 
Verarbeitungshinweis  
 

Dieser Verarbeitungshinweis ist nur ein allgemeiner Hinweis ohne rechtliche Verbindlichkeit. Bitte beachten Sie stets die 
Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter der Hersteller.  

 

Ölen von Holzböden und Treppen  im 
Innenbereich (farbig) 

 
1. Verarbeitungsmöglichkeiten  

Sie können das Öl streichen, rollen und spritzen. Dann kann bei Bedarf das Öl mit einem Pad 
eingeschliffen werden. Anschließend muss in jedem Fall das überschüssige Öl mit einem 
Baumwolltuch abgenommen werden.  (genaue Anweisung unter 3.)  
 
Öle können sich selbst entzünden, beachten Sie den unten stehenden Hinweis.  
 

2. Vorbereitung des Holzes 

Zunächst einmal sollten die Holzflächen (Massivholz oder Furnier) sorgfältig geschliffen werden.  

Beim Holzschliff arbeitet man sich mit einer groben Körnung langsam zu einer feinen Körnung, damit 
das Holz gleichmäßig und ohne Schleifspuren eine feine und ebenmäßige Oberfläche bekommt.  

Für die Bearbeitung des Holzbodens oder der Treppen ist es ausreichend, wenn der Endschliff mit 
einer Körnung von P150 oder P180 durchgeführt wird. Allerdings ist stets darauf zu achten, dass die 
Holzbeschaffenheit sehr unterschiedlich sein kann und der tatsächliche Arbeitsablauf immer an das 
Holz angepasst werden muss.  

 

3. Auftrag 

Insgesamt sollte das Öl zweimal aufgetragen werden.  

Beim ersten Auftrag sollte die Oberfläche dünn mit Öl in Holzrichtung eingerollt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die verschiedenen Öle eventuell vorher verdünnt werden müssen; genauere Details hierzu 
entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt.  Die ungefähre Verarbeitungsmenge können 
ebenfalls Sie dem Technischen Merkblatt des Herstellers entnehmen.  

Anschließend muss das Öl sofort mit dem Pad eingeschliffen und der Überschuss abgenommen 
werden. Bei kleinen Flächen benutzt man einen Exzenterschleifer mit Schutzpad und für große 
Flächen, wie z.B. Parkettböden, eine Parkettschleifmaschine. Kleinere Flächen und schwer 
erreichbare Stellen können auch gut per Hand mit einem Pad bearbeitet werden. Wichtig ist, dass 
keine Ölrückstände auf der Fläche verbleiben.  

Nach einer Trocknung über Nacht kann mit dem zweiten Auftrag begonnen werden. Hierzu sollte die 
Oberfläche kurz leicht angeschliffen werden, ca. P 240 mit Gitterscheibe oder einem Pad. Nach dem 
das Holz vom Staub befreit wurde kann die zweite Schicht aufgerollt und direkt danach mit dem Pad 
eingeschliffen und der Überschuss abgenommen werden. Nach einer anschließenden nächtlichen 
Trocknung ist das Holz/der Boden am nächsten Tag begehbar.  
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Bei großen Flächen sollte mit mehreren Personen gearbeitet werden, um ein gleichmäßiges Holzbild 
zu erzielen.  

ACHTUNG:  Die ölgetränken Tücher, Lappen  oder Pads können sich selbst entzünden (sog. 
Selbstentzündung bei Ölen). Grund dafür ist, dass Öle bei der Verbindung mit Luft aushärten und bei 
dieser chemischen Reaktion Wärme entsteht. Kann diese Wärme nicht entweichen (z.B. im 
zusammengeknüllten Lappen), kommt es zur Rauchentwicklung und Entzündung. Deswegen ist es 
wichtig, dass Sie folgende Sicherheitshinweise beachten:   
 

• Tücher, Lappen, Pads und ähnliche mit Öl getränkte Materialien in einem Eimer mit 
Wasser tauchen und komplett durchnässen. Oder alternativ gründlich auswaschen. 
Anschließend müssen Sie die Tücher, Lappen oder Pads im Freien  an der Luft 
trocknen lassen und dann im Hausmüll entsorgen. 

• Alternativ können Tücher in einem luftdicht verschließbaren Gefäß für die weitere 
Verwendung vorübergehend gelagert werden. Bei dessen Entsorgung müssen sie 
wieder gewässert und im Freien an der Luft getrocknet werden.  

• Während des Arbeitsvorgangs die öligen Lappen, Tücher oder Pads nie achtlos liegen 
lassen, sondern sie immer ausgebreitet ablegen. Am Besten im Freien.  

• Sofern tatsächlich einmal eine Entzündung stattfinden sollte, so löschen Sie diese mit 
Wasser.  

 

 

Dieser Verarbeitungshinweis ist nur ein allgemeiner  Hinweis, der auf unseren 
Erfahrungswerten basiert. Aus diesen Angaben kann k eine rechtliche Verbindlichkeit 
hergeleitet werden. 

Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzel nen Produktes und wegen der jeweiligen 
besonderen Gegebenheiten hat der Verwender jedes Pr odukt auf die Geeignetheit für den 
vorgesehenen Zweck selbst zu prüfen. Wir haben kein en Einfluss auf die sachgemäße 
Verwendung ihrerseits, wir kennen die konkreten, in dividuellen Oberflächen von Ihnen nicht, 
sodass unsere Vorgaben lediglich als Anhaltspunkten  dienen und individuell angepasst 
werden müssen.  

 

Bitte beachten Sie somit bei der Verarbeitung immer  die Technischen Merkblätter und die 
Sicherheitsdatenblätter des Herstellers. Bei Fragen  zur Verarbeitung ist Rücksprache zu 
halten.  

 

 


