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Klarwachs  
anstrich für inhaltsstoffreiche  
Tropenhölzer!

1101 Farblos 
Transparent

ProduKTbeschreibung
Transparentfarbiger, seidenmatter holzanstrich, der auf 
einzigartige art und weise die Vorteile von natürlichen  
Ölen und wachsen in einem Produkt verbindet.
osmo Klarwachs ist schmutzunempfindlich, wasser-
abweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympa- 
thische oberfläche.
einfache anwendung – ohne grundierung und Zwi-
schenschliff – spart Zeit und geld.
holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, 
schuppt nicht ab. widerstandsfähig gegen wein, bier, 
cola, Kaffee, Tee, obstsaft, Milch und wasser gemäß 
din 68861-1c – keine wasserflecken.
der getrocknete anstrich ist unbedenklich für Mensch, 
Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. din 
53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. en 71.3).

anwendungsbereiche
osmo Klarwachs eignet sich für den schutz von holz 
im innenbereich: wand- und deckenbekleidungen, 
holzfußböden, Möbel und Kinderspielzeug. wegen  
seiner wasserabweisenden eigenschaften auch 
besonders gut geeignet für holz in Feuchträumen  
(Küchen, badezimmer, schwimmbäder), wo es sich 
seit Jahrzehnten auf das beste bewährt hat.
osmo Klarwachs ist insbesondere auch für die farb- 
lose behandlung von inhaltsstoffreichen harthölzern 
wie Meranti, wengé, Merbau etc. geeignet. 

inhalTssToFFe
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle und wachse 
(sonnenblumenöl, sojaöl, distelöl, carnauba- und 
candelillawachs), Paraffine, sikkative (Trockner) und 
wasserabweisende additive. entaromatisiertes Test-
benzin (benzolfrei). Voc-einstufung gemäß eu-richt-
linie (2004/42/ec): entfällt.
detaillierte Volldeklaration auf anfrage. 

lagerFähigKeiT
5 Jahre und länger haltbar, wenn trocken und gut ver-
schlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung 
dickflüssig geworden, vor gebrauch 24-36 stunden 
bei Zimmertemperatur lagern. 

VorbereiTung
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % holzfeuchte).
osmo Klarwachs ist streichfertig, nicht verdünnen. 
gründlich umrühren.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske  
tragen. Kleine risse, größere Fugen oder löcher im 
holz ausfüllen (osmo holzpaste).
holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem 
schleifpapier beginnen – endschliff für Fußböden 
P120-150, Möbel P220-240.
Vor dem Ölen die oberfläche durch Fegen und saugen  
vom schleifstaub befreien.
Falls möglich, ersten anstrich vor Montage allseitig auf 
das holz auftragen.
das anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 

PhysiKalische eigenschaFTen
spezifisches gewicht: 0,83-0,87 g/cm³
Viskosität: 39-43s din en iso 2431/3 mm, flüssig
Flammpunkt: >60 °c nach din en iso 2719

24 m2 / 1l
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VerarbeiTung
osmo Klarwachs kann gestrichen, gewischt, getaucht 
oder in geschlossenen anlagen gespritzt werden.
gleichmäßig mit osmo Flächenstreicher oder Tuch 
(bei Möbeln) in holzmaserrichtung auftragen.
1. anstrich dünn aufbringen. ca. 30 Minuten trocknen 
lassen und allen Überschuss abwischen. ungesättigte 
stellen nachstreichen.
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reinigung des arbeiTsgeräTes
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

TrocKenZeiT
ca. 12 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. 

enTsorgung
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (eu-abfallschlüssel nr. 08 01 11). nur restentleer-
te dosen dem recycling zuführen. 

FarbTÖne
nr. 1101 Farblos

ergiebigKeiT
1l reicht bei 1 anstrich für ca. 24 m² 
die reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen holzes. 
alle angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen. 

sicherheiTshinweise
darf nicht in die hände von Kindern gelangen. 
berührung mit den augen und der haut vermeiden. 
bei berührung mit den augen sofort gründlich mit 
wasser abspülen und arzt konsultieren. enthält 2-bu-
tanonoxim. Kann allergische reaktionen hervorrufen. 
bei Verschlucken sofort ärztlichen rat einholen und 
Verpackung oder etikett vorzeigen. nur in gut gelüf-
teten bereichen verwenden. achtung: Mit dem flüs- 
sigen Produkt getränkte lappen nach gebrauch  
sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem 
Metallgefäß aufbewahren (selbstentzündungsgefahr). 
der getrocknete anstrich erfüllt gemäß din 4102 die 
Klasse b2 (normal entflammbar).
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 

hinweise
eine zu satte auftragsweise und mangelnde belüftung 
führen zu Trocknungsverzögerung und einer für Öl ty-
pischen geruchsentwicklung.
Öle verstärken den natürlichen Farbton des holzes 
(dauernasseffekt).
achtung: im schrankinneren und schubladen max. 1x 
dünn mit einem lappen aufbringen.

gebindegrÖssen
0,75 l; 2,50 l; 25 l 
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obige informationen erfolgten nach bestem wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14

2. anstrich dünn auftragen. ca. 30 Minuten trocknen 
lassen und allen Überschuss abwischen.
empfohlene anzahl der anstriche: 1 x anstrich Möbel 
/ 2 x anstriche Fußböden 


