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HartwacHs-Öl Farbig  
Das bewährte Hartwachs-Öl in der 
farbigen Variante!

3040 Weiß
auf Eiche

3075 Schwarz
auf Eiche

3071 Honig
auf Eiche

3073 Terra
auf Eiche

3072 Bernstein
auf Eiche

3074 Graphit
auf Eiche

ProDuktbescHreibung
transparentfarbiger, seidenmatter Holzanstrich, der 
auf einzigartige art und weise die Vorteile von natürli-
chen Ölen und wachsen in einem Produkt verbindet.
osmo Hartwachs-Öl Farbig ist schmutzunempfind-
lich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine 
griffsympatische 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 68861-1a – 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 Hartwachs-Öl Farbig ist ideal für den schutz 
und die dekorative Veredelung aller Holzfußböden 
wie Massivholzdielen, landhausdielen, schiffsboden, 
osb- und korkfußböden, sowie für Möbeloberflä-
chen. es wird nur für helle, heimische Holzarten emp-
fohlen. 

inHaltsstoFFe
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle und wachse 
(sonnenblumenöl, sojaöl, Distelöl, carnauba- und 
candelillawachs), Paraffine, eisenoxid- und organi-
sche Pigmente, titandioxid (weißpigment), sikkative 
(trockner) und wasserabweisende additive. entaro-
matisiertes testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt er-
füllt gemäß eu-richtlinie (2004/42/ec) den zulässigen 
Voc-gehalt von max. 500 g/l (kat. a/i (2010)).
eine detaillierte Volldeklaration senden wir ihnen gern 
auf anfrage. 

lagerFäHigkeit
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüs-
sig geworden, vor gebrauch 24-36 stunden bei Zim-
mertemperatur lagern. 

Vorbereitung
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % Holzfeuchte).
osmo Hartwachs-Öl Farbig ist streichfertig, nicht ver-
dünnen. gründlich umrühren.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen. 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 ober-
fläche durch Fegen und saugen vom schleifstaub be-
freien. 
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: 0,90-0,95 g/cm³
Viskosität: >70s Din en iso 2431/3 mm, thixotrop
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos
Flammpunkt: ≥ 60 °c, nach Din en iso 2719

30 m2 / 1l
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Verarbeitung
transparent farbig: Mit osmo Flächenstreicher oder 
osmo Mikrofaserrolle dünn in Holzmaserrichtung auf-
tragen und gründlich ausstreichen.
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reinigung Des arbeitsgerätes
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenZeit
ca. 24 stunden (bei normklima, 23 °c/ 50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. 

FarbtÖne
nr. 3040 weiß
nr. 3071 Honig
nr. 3072 bernstein
nr. 3073 terra
nr. 3074 graphit
nr. 3075 schwarz

ergiebigkeit
1l reicht bei 1 anstrich für ca. 30 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.

Hinweise
Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes 
(Dauernasseffekt). eine zu satte auftragsweise und 
mangelnde belüftung führen zu trocknungsverzöge-
rung und einer für Öl typischen geruchsentwicklung.
achtung: im schrankinneren und schubladen max. 1x 
dünn mit einem lappen aufbringen.
Für dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer (z.b. 
wengé, Merbau, Jatoba etc.) empfehlen wir die Ver-
wendung von osmo klarwachs. Probeanstrich emp-
fohlen. 
bei korkoberflächen ist aufgrund der hohen saug-
fähigkeit auf einen besonders dünnen anstrich zu 
achten. auf kork ist mit einer längeren trockenzeit zu 
rechnen (mind. 36 stunden).
Mit osmo Hartwachs-Öl behandelte Holzoberflächen 
sind einfach zu pflegen. grobe Verschmutzung mit 
besen oder staubsauger entfernen. Zum reinigen 
das osmo wisch-Fix konzentrat dem wischwasser 
hinzugeben und die Fläche mit einem Mop nebel-
feucht (nicht nass!) reinigen.

gebinDegrÖssen
0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l 

sicHerHeitsHinweise
Darf nicht in die Hände von kindern gelangen. be-
rührung mit den augen und der Haut vermeiden. bei 
berührung mit den augen sofort gründlich mit wasser 
abspülen und arzt konsultieren. enthält 2-butanon- 
oxim. kann allergische reaktionen hervorrufen. nur 
in gut gelüfteten bereichen verwenden. bei Verschlu-
cken sofort ärztlichen rat einholen und Verpackung 
oder etikett vorzeigen. achtung: Mit dem flüssigen 
Produkt getränkte lappen nach gebrauch sofort aus-
waschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß 
aufbewahren (selbstentzündungsgefahr). Der ge-
trocknete anstrich erfüllt gemäß Din 4102 die klasse 
b2 (normal entflammbar).
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 
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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. 

obige informationen erfolgten nach bestem wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14

leicht farbiger beizeffekt: binnen 20 Minuten nach 
auftrag mit einem tuch oder weißem Pad in Holzma-
serrichtung abwischen.
bei guter belüftung ca. 24 stunden trocknen lassen. 
nach trocknung 2. anstrich mit einem farblosen Hart-
wachs-Öl vornehmen.
wird bei Möbeln eine stärkere Farbintensität ge-
wünscht, den Vorgang wiederholen (jedoch maximal 
2 anstriche).
intensiv farbig: Hierfür empfehlen wir osmo Dekor-
wachs.
wichtig: Fußböden maximal 1x mit Hartwachs-Öl Far-
big behandeln. nach gründlicher trocknung erfolgt ein 
endanstrich mit dem farblosen osmo Hartwachs-Öl. 

Zum auffrischen und intensiv reinigen das osmo 
wachspflege- und reinigungsmittel bei bedarf an-
wenden.
wird ein höherer glanzgrad gewünscht, nach gründ- 
licher trocknung osmo wachspflege- und reini-
gungsmittel dünn auftragen und nach abtrocknung 
polieren. 


