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Asuso NL Hartöl – Wachs
Anwendungsgebiete:
Wachspflegemittel zum Behandeln von geölten Oberflächen, Holz, Stein, Kork, im
Innenbereich
Eigenschaften:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wirkstoff und Aromatenfrei
hoch vergilbungsbeständig
gute eindringtiefe
elastisch Hart
wasserabweisend, weitgehend beständig gegen Haushaltschemikalien und Alkohol
und betont den Behaglichkeitseffekt des Naturstoffes Holz
leichtes und blasenfreies verarbeiten
wohngesund, offenporig, diffusionsfähig,
frei von elektrostatischer Aufladung (Stauballergiker!)
Spielzeugsicher nach DIN EN 71-3
Speichel und Schweißecht nach DIN 53160

Inhaltsstoffe:
Hartöl - Wachs ist eine Kombination aus Pflanzenölen, Balsamharzen, natürlichen
Wachsen (Karnaubawachs), gelöst in Isoparaphin (Wundbenzin – Reinheit nach
DAB).
Untergrundvorbehandlung:
Als Schutz bestens geeignet für mit NL Hartöl geölte Flächen. Bei der Verarbeitung
muss die Raumtemperatur mindestens 15° C betragen. Die Fläche muss saugfähig,
intakt, einwandfrei geschliffen, trocken, sauber, Silikon und Staubfrei sein. Auf rohes
oder geöltes Holz einmal unverdünnt auftragen - Stirnseiten satt! Gleichmäßig
auftragen, da sonst Flecken entstehen können. Achtung bei zu dickem Auftrag kann
es zu Trocknungsverzögerung mit Geruchsbildung kommen. Wenn Parkett geölt
wurde und Hartöl-Wachs als Erstpflege verwendet wird, ist keine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung notwendig.
Verarbeitung:
• Rolle (4mm Mohair), Pinsel, Spritzen
• Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit NL Verdünner oder Terpentinersatz
reinigen.
• Mit dem Produkt benetzte Tücher, Arbeitsgeräte und Kleidung können sich
beim Trocknen im Falle eines Wärmestaus selbst entzünden, deshalb alle
Tücher etc. nach Gebrauch im geschlossenen Gebinde aufbewahren, bzw. mit
Wasser tränken und entsorgen.

Verbrauch:
50 -80 ml/m² pro Auftrag, abhängig von der Auftragsart und der Saugfähigkeit des
Untergrundes.
Vor Gebrauch gut aufrühren
Trockenzeiten:
• Nach 24 Stunden begehbar/belastbar.

• Nach 8 -14Tagen ausgehärtet und darf mit Teppich/ Textilien belegt werden.
(Die Trockenzeiten beziehen sich auf optimale klimatische Bedingungen)
Reinigung und Pflege:
• Die Fläche in den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen, nicht feucht wischen
und keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.
• Nur mit NL Öl-Wischpflege reinigen und pflegen.
• Stark strapazierte Teilflächen (Laufwege und Türdurchgänge) bei Bedarf mit
NL Holzpflegeöl auffrischen. (Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die
technischen Merkblätter und die Pflegeanweisung nach DIN 18356)
Gebindegrößen und Lagerfähigkeit:
• 0,75ltr., 3ltr., 5ltr., 25ltr. Gebinde
• In ungeöffneten Originalgebinden mindestens 18 Monate haltbar.
• Kühl und trocken lagern

Für Allergiker empfehlen wir einen vorherigen Verträglichkeitstest - nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt.
Bei der Verarbeitung auf die übliche Arbeitshygiene achten.
Hierzu das Sicherheitsdatenblatt zu NL Hartöl –Wachs beachten!
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

