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Terrassen-Öle 
entwickelt für die individuellen anforde- 
rungen von zahlreichen edelhölzern!

anwendungsbereiche
Osmo Terrassen-Öle schützen und pflegen holz-
decks, gartenmöbel und sichtblenden aus garapa, 
Zeder und anderen hölzern – auch geeignet für eine 
transparentfarbige behandlung von Teak, eukalyptus 
und anderen edelhölzern. 

inhalTssTOffe
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (sonnenblumen-
öl und sojaöl), eisenoxid- und organische Pigmente, 
sikkative (Trockner) und wasserabweisende additive. 
flüchtige bestandteile: entaromatisiertes Testbenzin  
(benzolfrei). VOc-einstufung gemäß eu-richtlinie 
(2004/42/ec): entfällt.
eine detaillierte Volldeklaration senden wir ihnen gern 
auf anfrage. 

lagerfähigkeiT
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut ver-
schlossen aufbewahrt. falls durch frost dickflüssig  
geworden, vor gebrauch 24-36 stunden bei Zimmer-
temperatur lagern. 

Physikalische eigenschafTen
spezifisches gewicht: 0,85-0,95 g/cm³
Viskosität: >50s din en isO 2431/3mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos.
flammpunkt: ≥ 60°c nach din en isO 2719

VOrbereiTung
hölzer mit einem besonders hohen gehalt an holzin-
haltsstoffen vor der erstbehandlung abwittern lassen 
(min. 4 wochen) oder mit Osmo Pinselreiniger abwi-
schen (entfetten).
harzhaltige holzarten, wie z.b. lärche und douglasie, 
min. 6 wochen abwittern lassen. frisch kesseldruck-
imprägniertes holz, Massaranduba, bangkirai oder 
garapa vor der erstbehandlung min. 3 Monate abwit-
tern lassen.
bereits vergrautes holz vor der behandlung mit den 
Osmo Terrassen-Ölen mit Osmo holz-entgrauer 
kraft-gel entgrauen.
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. holzfeuchte 20 %).
Osmo Terrassen-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. 
gründlich umrühren.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen.
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. 
wird ein zusätzlicher vorbeugender schutz gegen 
fäulnis, bläue und insektenbefall gewünscht, das 

24 m2 / 1l
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006 
Bangkirai-Öl

016 
Bangkirai-Öl 
Dunkel 

009
Lärchen-Öl
Naturgetönt

013
Garapa-Öl
Naturgetönt 

004 
Douglasien-Öl
Naturgetönt 

014  
Massaranduba-
Öl Naturgetönt 

019  
Terrassen-Öl
Grau

010 
Thermoholz-Öl
Naturgetönt

020 
Terrassen-Öl
Schwarz

PrOdukTbeschreibung
hochwertige holzanstriche auf naturölbasis für alles 
holz im außenbereich. seidenmatt, offenporig, lassen 
das holz atmen und vermindern Quellen und schwin-
den. wasserabweisend, äußerst wetter- und uV-be-
ständig. reißen nicht, blättern nicht, schuppen nicht 
ab. Ohne abschleifen einfach überstreichen; eine 
grundierung ist nicht notwendig. leicht und ansatzfrei 
verstreichbar. Trocknen beim streichvorgang nicht an. 
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reinigung der arbeiTsgeräTe
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. 

hinweise
für einen farblosen endanstrich bei sichtblenden 
empfehlen wir das Osmo uV-schutz-Öl/uV-schutz-
Öl extra und für Terrassendielen das farblose Osmo 
anti-rutsch Terrassen-Öl. hierdurch erhält man einen 
verstärkten Pigmentschutz, der die haltbarkeit des 
anstriches vor abrieb und abwitterung noch erhöht.
Manche holzarten neigen bei bewitterung zu naturbe-
dingtem auswaschen von wasserlöslichen, farbigen 
holzinhaltsstoffen. 

ergiebigkeiT
1 l 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 flüssi-
gen Produkt getränkte lappen nach gebrauch sofort 
auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen 
Metallgefäß aufbewahren (selbstentzündungsgefahr!). 
der getrocknete anstrich erfüllt gemäß din 4102 die 
klasse b2.
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 
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VerarbeiTung
Mit festem Pinsel (Osmo flächenstreicher) oder mit 
einem Tuch (z.b. bei Möbeln) dünn in holzmaserrich-
tung auf das saubere und trockene holz auftragen. 
für ein schnelles arbeiten auf großen flächen emp-
fehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneiderte  
Osmo fußbodenstreichbürste 150 mm, mit der  
rückenschonend im stehen gearbeitet werden kann
gut und gleichmäßig ausstreichen.
bei guter belüftung ca. 12 stunden trocknen lassen.
dann 2. anstrich – ebenfalls dünn – auftragen. 
wenn ein weniger stark gefärbtes ergebnis gewünscht 
wird, sollte der 2. anstrich mit dem anti-rutsch Ter-
rassen-Öl erfolgen. 

gebindegrÖssen
0,75 l; 2,50 l; 25 l

farbTÖne
nr. 004 douglasien-Öl, naturgetönt
nr. 006 bangkirai-Ö, naturgetönt
nr. 009 lärchen-Öl, naturgetönt
nr. 010 Thermoholz-Öl, transparent getönt
nr. 013 garapa-Öl, naturgetönt
nr. 014 Massaranduba-Öl, naturgetönt
nr. 016 bangkirai-Öl, dunkel
nr. 019 Terrassen-Öl grau
nr. 020 Terrassen-Öl schwarz 

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

holz vorher – möglichst allseitig – mit Osmo holzim-
prägnierung wr* streichen.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen. 


