
ANWENDUNGSBEREICHE:
Arbeitsplattenöl  ergibt eine schmutzabweisende und strapazier-
fähige Oberfl äche. Es kann auf sowohl gelaugten als neu abgeschliff -
ene Küchen-Arbeitsplatten und Möbel im Innenbereich verarbeitet 
werden. Mit Arbeitsplattenöl Weiss wird gleichzeitig eine 
Vergilbung des Holzes ausgesetzt.

GEBINDE:
0,75 Liter

WERKZEUGE:
Farbenroller, Polierpad Grün oder Beige und Weiss, Baumwolltüch-
er. Werkzeuge mit Proff  Woodcare Ölverdünner sauberreinigen.

WARNUNG:
Selbstentzündungsgefahr: Tücher, Pad, und Schleifstaub mit Was-
ser tränken und entsorgen oder in einem dichtschließenden Be-
hälter aufb ewahren vor dem Entsorgen.

PROFF WOODCARE
ARBEITSPLATTEN ÖL

Protego Worktop Oil is
 suitable for kitchen worktops 

and furnitures
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• Die Verarbeitung wird von 
Hand gemacht

• Hohe Festkörper sorgt für 
schnelle Sättigung der 
Oberfl äche 

• FDA zertifi ziert
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PROFF WOODCARE 
ARBEITSPLATTEN ÖL

SO ARBEITEN SIE RICHTIG

Arbeitsplattenöl
Proff  Woodcare Arbeitsplattenöl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und 
schmutzabweisende Oberfl äche auf allen unbehandelten Küchenarbeitsplatten, Möbel-
stücken und Innenholzfl ächen im Allgemeinen. Arbeitsplattenöl Natur betont die natür-
liche Maserung des Holzes. Arbeitsplattenöl Weiss verleiht Kiefer und Eiche eine gekalk-
te Optik, wobei es ebenfalls die Maserung hervorhebt. Es handelt sich um ein schnell 
aushärtendes Öl, das von Hand oder mit einem kleinen Rotationspolierer gründlich in 
das Holz einzumassieren ist.

Anleitung:
1. Die zu behandelnde Fläche muss frisch abgeschliff en und mit Intensivreiniger gerein-
igt sein. Schmutz oder Flecken gegebenenfalls entfernen. Das Holz vor der Ölbehandlung 
gut trocknen lassen.

2. Das Öl in die Gebinde mit einem Rührstab aufrühren. Bei der Variante Weiss sicher-
stellen, dass sämtliche Weisspigmente gleichmäßig im Öl verteilt sind. Das Öl mit einem 
Farbroller oder Kurzhaarpinsel auft ragen und bis zu 15 Minuten lang in das Holz einzie-
hen lassen. Falls sich trockene Stellen bilden, diese nachölen. Anschließend das Öl von 
Hand mit einem weißen Polierpad oder mit einem Rotationspolierer einmassieren. 

3. Wenn nicht das gesamte Öl einmassiert werden kann, überschüssiges Öl abnehmen. 
Das Öl kann auch mit Schleifpapier in feiner 400er Körnung in Längsrichtung der Holz-
faser eingearbeitet werden.

4. Die gesamte Fläche mit einem weissen Pad polieren.

5. Nach einer Vorhärtungszeit von 6 Stunden die gesamte Fläche erneut mit einem weißen 
Pad polieren. Stellen, die nicht gut gesättigt erscheinen, nachölen.

6. Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser 
Zeit das Holz vor Wasser schützen.

7. Zur Pfl ege ölbehandelter Arbeitsplatten und Möbelstücke empfi ehlt sich 
Proff  Woodcare Öl-Mousse.
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