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Eigenschaften:    BAUFIX Hartwachs-Öl ist farblos und für fast alle Holzarten 
geeignet

 Dringt tief ein und betont dabei die natür liche Struktur des 
Holzes

 Durch seine imprägnierende Wirkung macht es die Holzober-
fläche schmutzabweisend und bildet einen griffigen Schutzfilm

Einsatzgebiete:  Für die Anwendung auf Holzfußböden und Treppen durch 
private Verwender geeignet

 Auch für hochwertige Massivholzmöbel, Paneele, Leisten & 
Korkoberflächen

 Die Anwendung auf Küchen arbeitsplatten wird wegen  
der ständigen Be lastung mit Wasser nicht empfohlen

Verarbeitung:  Verlegte Holz- und Korkfußböden:

- mit einer Schleifmaschine schleifen, der Endschliff  
sollte dabei nicht feiner als 100-120 sein
- dann mit einem Flächenstreicher sorg fältig einmassieren

- auf größeren Flächen ist die Verwendung einer Einschei-
benmaschine mit einem weißen Polierpad hilfreich
- nach Trocknung über Nacht wird der zweite Auftrag vorge-
nommen
- ein Zwischenschliff ist dabei nicht nötig; auf Wunsch kann 
die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und einem bei-
gen Pad leicht überarbeitet werden

 Holztreppenstufen:

- mit einem Endschliff mit 120er-Körnung schleifen

- mit einem Flächenstreicherpinsel auftragen und mit einem 
weißen Pad einmassieren

 Möbeloberflächen, kleinere Holz gegenstände:

- bis 180er-Körnung schleifen

- Produkt nun mittels Pinsel oder Gaze ballen auftragen

 Für alle Oberflächen gilt:

- es ist darauf zu achten, dass kein Mate  rialüberschuss auf 
der Fläche verbleibt
- das gilt besonders auf nicht saugenden Stellen, hier kann 
es sonst zu Trocknungs verzögerungen kommen
- es wird generell ein zweiter Auftrag nach Trocknung über 
Nacht empfohlen
- die Saugfähigkeit des Untergrundes wird durch den Holz-
schliff beeinflusst
- je feiner der Holzschliff ist, umso weniger Produkt wird 
vom Holz aufgenommen und umso geringer ist der erzielte 
Schutz des Holzes
- eine zu große Auftragsmenge kann besonders auf dunklen 
Holzarten eine fleckige Oberfläche verursachen
- Glanzgradunterschiede nach dem zweiten Auftrag, durch 
ungenügende Sättigung der Holzfaser, können durch eine 
weitere vollflächige dünne Be handlung ausgeglichen werden
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- Verträglichkeit mit dem Untergrund und Farbeffekt sind 
durch einen Probe anstrich zu prüfen

Hinweise:  BAUFIX Hartwachs-Öl nur bestimmungsgemäß und nach 
Gebrauchs anweisung anwenden

 Gefahr der Selbstentzündung (DGUV Information 209-046). 
Darf nicht mit NC-haltigen Lacken oder Beizen am gleichen 
Arbeitsplatz verarbeitet werden, verunreinigte Textilien (z. B. 
Putzlappen, Arbeitskleidung) in feuerfesten Abfallbehältern 
sammeln und entsorgen

 Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. 
Farbabweichungen sind je nach Unter grund und Drucktech-
nik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im 
Gebinde befindlichen frischen Farbton ab

Arbeitsgeräte und  
Reinigung:

 Gazeballen, Vertreiberbürsten, Pinsel

 Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Verdünnung reinigen

 Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:  Blech-Rundgebinde, 1l

Farbton Art.-Nr.

farblos 0800823901

Verbrauch:  Je nach Untergrund ca. 100 ml/m2 je Anstrich

Lagerung: BAUFIX Hartwachs-Öl ist im geschlossenen Original-
gebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach 
Kaufdatum haltbar

Sicherheits hinweise:  P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungs etikett bereithalten

 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungs etikett lesen

 P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden

 P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtli-
chen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften 

 EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen

Entsorgung:  Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden

 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen

 Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben

 Entleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzu-
führen

 AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080111

Deklaration gemäß 
VDL-RL 01:

 Produkttyp: Pflegeök

Zusammensetzung:  Alkydharz auf Basis von natürlichen Ölen, Isoaliphate, 
Wachse, Additive

 CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/
Methylisothiazolinon) (3:1)

Kennzeichnung:  WGK: 1

 GIS-Code: Ö60

 VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f ): 700 g/l

 Dieses Produkt enthält max. 699 g/l VOC

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem 
neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammenge-
stellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, 
kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abge-
leitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abwei-
chende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stamm-
werk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene 
ihre Gültigkeit.


