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Teak Pflegeöl

Verarbeitungsanleitung • Stand 18.07.2014

Eigenschaften:    BAUFIX Teak-Pflegeöl ist ein geruchsmildes Öl zum Schutz 
und zur Konservierung von unbehandelten
Hartholz-Gartenmöbeln

Einsatzgebiete innen:  BAUFIX Teak-Pflegeöl farblos nur für innen bzw. überdachte 
Außenbereiche verwenden

 Für Tische, Stühle, Bänke und Harthölzer geeignet, die nicht 
lackiert oder lasiert sind – alte Lackierungen und alte Lasu-
ren müssen bis auf das tragfähige Holz abgeschliffen werden

Einsatzgebiete außen:  BAUFIX Teak-Pflegeöl ist für alte und neue Teak- 
Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke und andere  
Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind – alte 
Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das  
tragfähige Holz abgeschliffen werden

 Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außenbereich 
gewünscht ist, BAUFIX Teak-Pflegeöl farblos mehrfach
auftragen und regelmäßig nachpflegen

Verarbeitung:  Vor Gebrauch gut schütteln

 Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden und 
vollständig trocken sein

 Tragen Sie BAUFIX Teak-Pflegeöl dann mit einem weichen 
Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auf

 Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals  
wiederholen

 Überschüssiges Material mit weichem Tuch oder Pinsel 
entfernen

 Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen, Arbeitskleidung) 
können zur Selbstentzündung neigen, daher in feuerfesten
Abfall behältern sammeln und entsorgen

 Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Belüftung 
sorgen

 Nicht zusammen mit Nahrungs- und Futtermitteln lagern

 Trocknung: staubtrocken nach ca. 6 Std.
und überstreichbar nach ca. 24 Std.

Hinweise:  BAUFIX Teak-Pflegeöl nur bestimmungsgemäß
und nach Gebrauchsanweisung anwenden

Lieferform:  Aerosol,  400 ml

Farbton Art.-Nr.

farblos 0800831401
palisander 0800831601
teak 0800831501

Verbrauch:  Je nach Untergrund ca. 200 ml/m2

Lagerung:  BAUFIX Teak-Pflegeöl ist im ge schlos se nen Ori gi nal gebinde 
trocken und frostfrei gelagert haltbar bis 07/2017

 Behälter dicht geschlossen zwischen +5°C und +25°C und 
entfernt von anderen Hitze quellen lagern
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Achtung:  Behälter steht unter Druck.

 Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C  
schützen (z.B. im Auto).

 Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbren-
nen.

 Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand 
sprühen.

Gefahrenhinweise:  R 38 Reizt die Haut.

 R 51/53 Giftig für Was ser organismen, kann in Gewässern 
längerfristig schädliche Wir kun gen haben.

 R 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommen heit 
verursachen.

Sicherheitsratschläge:  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

 S 16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

 S 23 Aerosol nicht einatmen.

 S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

 S 29/56 Nicht in die Kana lisation gelangen lassen;  
dieses Produkt und seinen Be häl ter der Problem abfall ent-
sor gung zuführen.

 S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und 
Verpackung oder Etikett vorzeigen.

 S 51 Nur in gut ge lüfteten Berei chen verwenden.

Entsorgung:  Darf nicht zusammen mit Haus müll entsorgt werden

 Nicht in die Kanalisation ge langen lassen, diese Produkt und 
seinen Behälter der Pro blem abfall ent sor gung zuführen

 Unter Beachtung der ört lichen behördlichen Vor schrif ten  
ordnungsgemäß beseitigen

Kennzeichnung:  WGK: 2 (gemäß Anhang 4 VwVwS)

 GefStoffV:  Xi Reizend, F+ Hoch ent zündlich,  
N Umwelt gefährlich

 ADR: Klasse 2, UN 1950

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.
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