
Produktempfehlung für Pflege

Hartöl „Pure Solid“ von Fa. Kreidezeit, Verarbeitung siehe Hersteller.

6GRAD Pflegehinweise Oberflächen

Bauholz Recycled

Produktempfehlung für Pflege

Hartöl „Pure Solid“ von Fa. Kreidezeit, Verarbeitung siehe Hersteller.

Die Holzoberfläche ist mit wenig Aufwand wieder frisch versiegelt und auf Seidenmattglanz gebracht. Du benötigst lediglich ein 
spezielles Hartöl, zwei fusselfreie Baumwolltücher und etwas Zeit.

Bevor du startest: Die Oberfläche muss sauber, fettfrei, trocken und staubfrei sein. 

Los gehts: Mit einem Baumwolltuch oder Pinsel das Hartöl dünn auftragen. Nach 20 – 30 Minuten Einwirkzeit (bei 20°C) die gesamte 
behandelte Fläche mit einem trockenen, fusselfreien Lappen gründlich abreiben, bis die Oberfläche ein gleichmäßig seidenmattes 
Erscheinungsbild bietet. Beim Abreiben auf restlose Entfernung von Überständen achten, da sonst glänzende bzw. klebende Stellen 
zurückbleiben können. Trocken und ggf. überarbeitbar mit sich selbst nach ca. 24 Stunden bei 20°C und 60% rel. Luftfeuchte. Pinsel 
sofort nach Gebrauch mit Terpentin und anschließend mit warmer Seifenlauge nachwaschen. 

Aufgepasst: Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Baumwolltücher unbedingt 
ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen Glas aufbewahren.



Produktempfehlung für Pflege

Hartwachsöl High Solid 3062, farblos matt von OSMO

Die Holzoberfläche ist mit wenig Aufwand wieder frisch versiegelt und auf Seidenmattglanz gebracht. Du benötigst lediglich ein 
spezielles Hartöl, zwei fusselfreie Baumwolltücher und etwas Zeit.

Bevor du startest: Die Oberfläche muss sauber, fettfrei, trocken und staubfrei sein. 

Los gehts: Mit einem Baumwolltuch das Hartwachsöl dünn auftragen. In einem gut belüfteten Raum bei 20°C ca. 8 – 10 Stunden 
trocknen lassen.

Aufgepasst: Durch den Gehalt an selbsttrocknenden Ölen besteht Selbstentzündungsgefahr. Getränkte Baumwolltücher unbedingt 
ausgebreitet im Freien trocknen lassen oder in einem geschlossenen Glas aufbewahren.

Eiche, Wildeiche & Esche

6GRAD Pflegehinweise Oberflächen



Produktempfehlung für Pflege

handelsübliches Handspülmittel

Linoleum ist unkompliziert in der Pflege. Du benötigst lediglich ein weiches Tuch und handelsübliches Spülmittel.

Los gehts: Lose aufliegender Schmutz kann durch staubbindende Tücher entfernt werden. Zur Beseitigung haftender Ver-
schmutzungen ein Hand-Spülmittel entsprechend der Herstellerangabe in Wasser lösen. Ein weiches Tuch damit tränken und gut 
auswringen. Damit die Linoleumoberfläche sauberwischen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken das unverdünnte 
Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch geben und die Verschmutzungen damit reinigen. Den gelösten Schmutz mit einem sauberen, 
saugfähigen Tuch aufnehmen und anschließend die Fläche mit einem mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nebelfeucht nachwi-
schen. Von der Benutzung eines Pflegesets raten wir ab, diese sind meist ölhaltig und verursachen unschöne Glanzstellen auf der 
Tischplatte.

Hinweis: Bei  Linoleumoberflächen kann in der Nachoxidations-phase ein „Gelbstich“, der Trockenkammerfilm, entstehen. Dieser 
verschwindet aber bei UV-Lichteinwirkung völlig, und das Linoleum erhält seine Originalfarbe. Dieser „Gelbstich“ kann immer wieder 
auftreten, wenn Teile der Oberfläche für längere Zeit mit z.B. Monitoren, Mauspads usw. abgedeckt sind. Sobald der Belag wieder 
dem Tageslicht ausgesetzt wird, verschwindet dieser aber auch wieder. Der Trockenkammerfilm ist reinigungstechnisch nicht zu 
entfernen.

Linoleum, Linoleum mit Eichenkante
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