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HirnHolz-WacHs  
speziell für die Versiegelung von  
Hirnholz – schützt bei Bewitterung  
vor rissbildung!

5735
Farblos

ProduktBescHreiBung
speziell für die Versiegelung von Hirnholz entwickelt, 
um es bei Bewitterung vor rissbildung zu schützen. 
Minimiert die Wasseraufnahme sowie ein austrocknen 
an Hirnholzoberflächen. schützt auch von innen, da 
es kapillar aufgenommen wird. Quell- und schwind-
verhalten sowie ein „ausbluten“ von Holzinhaltsstoffen 
wird reduziert. es ist farblos und somit universal ein-
setzbar. 

anWendungsBereicHe
das osmo Hirnholz-Wachs eignet sich besonders für 
Hirnholzenden von terrassendielen, Fassaden oder 
dachüberständen aus Hart- und Weichhölzern wie 
Bangkirai, teak, Massaranduba, garapa, cumaru so-
wie kiefer, Fichte, douglasie, lärche, zeder, thermo-
holz etc. 

inHaltsstoFFe
auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse 
(sonnenblumenöl, sojaöl, distelöl, carnauba- und 
candelillawachs); Paraffine, sikkative (trockner) und 
wasserabweisende additive.
entaromatisiertes testbenzin (benzolfrei). dieses Pro-
dukt erfüllt gemäß eu-richtlinie (2004/42/ec) den 
zulässigen Voc-gehalt von max. 500 g/l (kat. a/i 
(2010)). 
detallierte Volldeklaration auf anfrage. 

lagerFäHigkeit
5 Jahre und länger, wenn gut verschlossen aufbe-
wahrt. 

VorBereitung
die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. Holzfeuchte 20 %). osmo Hirnholz-Wachs 
ist streichfertig, nicht verdünnen. gründlich umrühren. 
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: 0,88-0,95 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
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VerarBeitung
das osmo Hirnholz-Wachs wird einfach mit dem 
Pinsel satt auf die Hirnenden aufgetragen. um einen 
optimalen schutz von stark aufsaugendem Hirnholz 
zu erzielen, empfehlen wir, die Versiegelung 2 x nass 
in nass aufzutragen oder nach dem trocknen einen 
zweiten auftrag vorzunehmen. 

reinigung der arBeitsgeräte
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenzeit
ca. 3-4 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). Bei niedrigen temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die trockenzeit. 

ergieBigkeit
1 l anstrich reicht für ca. 5 m² Hirnholzfläche
1 l anstrich reicht für ca. 600 terrassendielen beidsei-
tig behandelt
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. 

5 m2 / 1l
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FarBtÖne
nr. 5735, farblos 

sicHerHeitsHinWeise
entzündlich. darf nicht in die Hände von kindern ge-
langen. Von zündquellen fernhalten – nicht rauchen. 
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 gelüfte-
ten Bereichen verwenden. achtung: Mit dem flüssigen 
Produkt getränkte lappen nach gebrauch sofort aus-
waschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß 
aufbewahren (selbstentzündungsgefahr). 

geBindegrÖssen
0,375 l 
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obige informationen erfolgten nach bestem Wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

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. 

stand 01/14

HinWeise
Bitte nur auf Hirnholzflächen auftragen. nicht zur 
flächigen Behandlung verwenden. Überschüssiges 
Wachs von anderen Flächen mit einem lappen ab-
wischen.
Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes 
(dauernasseffekt). nach trocknung empfehlen wir die 
übrige Holzoberfläche mit osmo Holzanstrichen zu 
überstreichen (z.B. Bangkirai-Öl, Massaranduba-Öl 
etc. sowie osmo landhausfarbe oder Holzschutz Öl-
lasur). 


