Teakholz Pflege-Set

Produktname
Abbeizer
 für Teak- & Harthölzer
 frischt das Holz auf

 beseitigt Vergrauungen und bietet vorbeugenden Schutz
 verstärkt den natürlichen Holzfarbton
Stand: 09.04.2014

Teak-Pflegeöl:
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.
®
• BAUFIX Teak-Pflegeöl für Tische, Stühle, Bänke und
Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind.
Alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das
tragfähige Holz abgeschliffen werden.

Hinweis:
®
• BAUFIX Teak-Pflegeöl nur bestimmungsgemäß und
nach Gebrauchsanweisung anwenden.
• Die Farbtonmuster wurden auf Teak-Furnier-Mustern
aufgestrichen. Bei einem Aufstrich auf hellere bzw.
dunklere Teakhölzer kann daher ein anderer Farbton
entstehen!
Arbeitsgeräte und Reinigung:
• Weiches Tuch, Pinsel
• Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lieferform:
• Weißblech-Rechteckgebinde, 1 l
• Farbton
Art.-Nr.
Einsatzgebiete außen:
farblos
888801
®
• BAUFIX Teak-Pflegeöl ist für alte und neue Teakteak
888901
Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke und andere
kiefer
887901
Harthölzer geeignet, die nicht lackiert oder lasiert sind –
palisander 887801
alte Lackierungen und alte Lasuren müssen bis auf das
nussbaum 889401
tragfähige Holz abgeschliffen werden.
eiche hell 889301
• Wenn ein farbloser Anstrich im bewitterten Außen-bereich
lärche
889001
®
gewünscht ist, BAUFIX Teak-Pflegeöl farblos mehrfach
mahagoni 889101
auftragen und regelmäßig nachpflegen.
Verbrauch:
Verarbeitung:
• Ca. 100 ml/m²
• Vor Gebrauch gut schütteln!
• Vor der Behandlung sollten die Möbel gereinigt werden
Lagerung:
®
und vollständig trocken sein.
• BAUFIX Teak-Pflegeöl ist im geschlossenen
®
• Tragen Sie BAUFIX Teak-Pflegeöl dann mit einem
Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1
weichen Tuch oder Pinsel dünn und gleichmäßig auf.
Jahr nach Kaufdatum haltbar.
• Nach vollständiger Trocknung Vorgang nochmals
wiederholen.
Sicherheitsratschläge:
• Überschüssiges Material mit weichem Tuch oder Pinsel
• Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
entfernen.
• Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.
• Benetzte Textilien (z.B. Tücher, Putzlappen,
• Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen,
• Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
daher in feuerfesten Abfallbehältern sammeln und
Haut führen.
entsorgen.
• Von Zündquellen fernhalten.
• Bei der Verarbeitung in Innenräumen für gute Belüftung
• Nicht rauchen.
sorgen.
• Dampf/Aerosol nicht einatmen.
• Nicht zusammen mit Nahrungs- und Futtermitteln lagern.
• Berührung mit der Haut vermeiden.
• Trocknung: staubtrocken nach ca. 6 Std. und über• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und
streichbar nach ca. 24 Std.
Verpackung oder Etikett vorzeigen.
• Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden
• Enthält 2-Butanonoxim (kann allergische Reaktionen
hervorrufen).
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Entsorgung:
• Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke
abgeben.
• Ausgehärtetes Material kann als Baustellenabfall entsorgt
werden.
• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Kennzeichnung:
• WGK: 2 wassergefährdend
• GGVSE/ADR: -/• GefStoffV: -/• Produkt-Code: M-KH 03

Holz-Entgrauer:
Eigenschaften:
®
• BAUFIX Holz-Entgrauer ist ein umweltgerechtes und
praktisch selbsttätig wirkendes Spezialprodukt zur
Farbtonaufbereitung bei angewitterten Edelhölzern,
z.B. Teak, Mahagoni oder Bangkirai.
Einsatzgebiete außen:
• Besonders geeignet zur Pflege von Gartenmöbeln,
Holzterrassen und entsprechenden Bauelementen im
Außenbereich.
• Zur Wiederauffrischung des rotbraunen Edelholztones
bei wasserbeständigen Harthölzern.
Verarbeitung:
• Die Flächen vorher gründlich reinigen, Algen und
Moosflecken sind ebenfalls komplett zu entfernen.
• Anschließend das Holz satt und gleichmäßig mit
®
BAUFIX Holz-Entgrauer einsprühen, mit der
®
BAUFIX Spezial-Reinigungsbürste auf der
Oberfläche verteilen und maximal 30 Minuten
einwirken lassen.
• Zur Entfernung des Überschusses mit viel klarem
Wasser abspülen.
®
• Nach kompletter Trocknung mit BAUFIX TeakPflegeöl behandeln, um einer neuen Verwitterung
vorzubeugen.
Hinweise:
• Nicht mit anderen Reinigern mischen.
• Nicht geeignet für Innenmöbel und bereits zerstörte
Hölzer.
• Nur an Produkten mit korrosionsfesten Beschlägen,
z.B. Messing oder Edelstahl anwenden.

Arbeitsgeräte und Reinigung:
®
• BAUFIX Spezial-Reinigungsbürste, Eimer, ggf.
Garten-schlauch zum Nachspülen.
• Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch
mit Wasser und ggfs. mit Reinigungsmittel.
Lieferform:
• PE-Sprühflasche, 0,5 l
• Art.-Nr. 825101
Verbrauch:
• 0,5 l reicht für ca. 2 m².
Lagerung:
®
• BAUFIX Holz-Entgrauer ist im geschlossenen
Original-gebinde trocken und frostfrei gelagert
mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar.
Sicherheitsratschläge:
• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
• Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
• Sprühdämpfe und –nebel nicht einatmen.
Entsorgung:
• Ungereinigte oder nicht restentleerte
Verpackungen der Problemabfallentsorgung
zuführen.
• Vollständig entleerte Verpackung in die Wertstoffsammlung geben.
Kennzeichnung:
• WGK: 1 (Selbsteinstufung) schwach
wassergefährdend
• GefStoffV: -/• GGVSEB/ADR: -/Inhaltsstoffangaben:
• Enthält organische Säure.

