
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de 

ProDukTinformATion | innEn

Wisch-Fix  
hochwirksames spezial-Wisch- 
konzentrat mit natürlichen inhaltsstoffen — 
zur regelmäßigen Reinigung und Pflege! 

8016 
Farblos

PRoduktbeschReibung
Wasserlösliches Wischkonzentrat für die tägliche Rei-
nigungspflege – speziell entwickelt für geölte und ge-
wachste holzfußböden. es enthält seifen auf basis  
natürlicher Öle. das holz trocknet beim Reinigen 
nicht aus. bei regelmäßiger Anwendung erzeugt das 
hochwirksame Wisch-Fix eine pflegeleichte, gleit-
gehemmte oberfläche. die wasserlöslichen inhalts- 
stoffe vermindern eine schlierenbildung und bauen 
keine schicht auf. besonders hautverträglich, frei von 
Farb- und duftstoffen, biologisch abbaubar, löse- 
mittel- und emissionsfrei und somit wohngesund. 

AnWendungsbeReiche
osmo Wisch-Fix ist besonders geeignet zur Reini-
gung und Pflege von geölten und gewachsten holz-
fußböden. darüber hinaus auch empfohlen für lackier-
te holzflächen, kork, Laminat, steinfußböden und 
PVc sowie Möbel, türen, Wand- und deckenverklei- 
dungen. 

inhALtsstoFFe
Auf basis von natürlichen pflanzlichen Ölen; 5-15 % 
pflanzliche seifen (anionische tenside); < 5 % nicht- 
ionische tenside; Pflegekomponenten, stellmittel und 
konservierungsmittel (MethYLchLoRoisothiAZo-
Linone, MethYLisothiAZoLinone). 

VoRbeReitung
Zum entfernen des lose aufliegenden schmutzes 
empfehlen wir eine trockenreinigung mit dem osmo 
staubmop, einem handelsüblichen staubsauger oder 
besen. 

VeRARbeitung
Manuell: Wisch-Fix ist ideal anzuwenden mit dem 
osmo opti-set (Feuchtmop). dem Wasser osmo 
Wisch-Fix zusetzen. den boden nebelfeucht (nicht 
nass) wischen und sofort trocken nachwischen. bei 
regelmäßiger Anwendung wird die oberfläche wider-
standsfähig gegen neuverschmutzung und Abnut-
zungserscheinungen.
Maschinell: Wisch-Fix ist ebenfalls ideal zur maschi-
nellen Anwendung. (dosierung maschinelle Anwen-
dung Wisch-Fix:Wasser 1:1) osmo empfiehlt den ein-
satz der einscheibenmaschine Floorxcenter. Mit den 
unterschiedlichen Werkzeugen können auch hartnä-
ckige Verschmutzungen entfernt werden.
schmutz anlösen (ca. 10 m²)
weißes Pad: herkömmliche haushaltsverunreini- 
gungen anlösen
bürstenring: grobe Verschmutzungen bis in die Poren 
lösen
Rotes Pad: löst besonders hartnäckige Verschmut-
zungen (ein nachölen ist empfehlenswert)
nachdem der schmutz angelöst wurde, mit dem  
Mikrofaser-Pad aufnehmen. Vorgang wiederholen bis 
die gesamte Fläche gesäubert ist. Ausführliche infor-
mationen, siehe Produktinfo Floorxcenter. 

PhYsikALische eigenschAFten
spezifisches gewicht: 1,01-1,03 g/cm³
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos
ph-Wert bei 20 °c: 10,9 

LAgeRFähigkeit
5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut ver-
schlossen aufbewahrt. 
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hinWeise
Zur gezielten entfernung besonders hartnäckiger  
Flecken und zur gelegentlichen, intensiven Auffrischung 
gewachster oder geölter Fußböden empfehlen wir  
unser bewährtes osmo Wachspflege und Reinigungs- 
mittel auf basis natürlicher pflanzlicher Öle und  
Wachse (unverdünnte Anwendung mit dem osmo 
opti-set Aktivfasertuch). Für eine Vollrenovierung 
empfehlen wir das original osmo hartwachs-Öl. 

entsoRgung
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen  
gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften ent-
sorgen (eu-Abfallschlüssel nr. 07 06 01). nur restent-
leerte dosen dem Recycling zuführen.

eRgiebigkeit
1 Verschlusskappe Wisch-Fix pro Liter Wasser.
bei einem höherem Verschmutzungsgrad oder bei 
maschinellem einsatz kann die dosierung bis zu  
einem Mischungsverhältnis von 1:1 erhöht werden. 

sicheRheitshinWeise
darf nicht in die hände von kindern gelangen. bei  
Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und  
Verpackung oder etikett vorzeigen. 

FARbtÖne
nr. 8016 farblos 

gebindegRÖssen
1,0 l; 5,0 l; 25 l 
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obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.
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