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Dekorwachs creativ  
transparent und deckend gestalten!

ProDuktbeschreibung
transparenter oder deckender holzanstrich, der auf 
einzigartige art und weise die vorteile von natürlichen 
Ölen und wachsen in einem Produkt verbindet.
osmo Dekorwachs creativ ist schmutzunempfindlich, 
wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsym-
pathische oberfläche. Die holzstruktur bleibt erkenn-
bar.
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 getrock-
nete anstrich ist unbedenklich für Mensch, tier und 
Pflanze (speichel- und schweißecht lt. Din 53160, ge-
eignet für kinderspielzeug lt. en 71.3). 

anwenDungsbereiche
osmo Dekrowachs creativ eignet sich für den schutz 
und die dekorative veredelung von holz im innen- 
bereich: wandverkleidungen, Leisten und balken 
sowie türen. es ist ebenfalls geeignet für Leimholz, 
spanplatten und MDF. ideal als farbige grundierung 
für holzfußböden und zum Überstreichen nachgedun-
kelter holzflächen.
Für Möbel und kinderspielzeug besonders empfohlen. 

inhaLtsstoFFe
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle und wachse 
(sonnenblumenöl, sojaöl, carnauba- und candeli-
llawachs), Paraffine, eisenoxid- und organische Pig-

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 Dekorwachs creativ 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.

PhysikaLische eigenschaFten
spezifisches gewicht: 1,1-1,3 g/cm³
viskosität: >70s Din en iso 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos.
Flammpunkt: >61 °c, nach Din en iso 2719

20 m2 / 1l
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mente, titandioxid (weißpigment), sikkative (trockner) 
und wasserabweisende additive. entaromatisiertes 
testbenzin (benzolfrei). Dieses Produkt erfüllt gemäß 
eu-richtlinie (2004/42/ec) den zul. voc-gehalt von 
max. 400 g/l (kat. a/e (2010)).
Detaillierte volldeklaration auf anfrage. 

3172 Seide
transparent

3172 Seide 
deckend

3181 Kiesel
transparent

3181 Kiesel
deckend

3182 Sand
transparent 

3182 Sand
deckend

3183 Koralle
transparent

3183 Koralle 
deckend

3188 Schnee
transparent

3188 Schnee
deckend

3177 Bambus
transparent

3177 Bambus
deckend

3173 Fjord
deckend

3173 Fjord
transparent

3186 Weiß
matt deckend

3186 Weiß
matt transp.

3169 Schwarz
transparent

3169 Schwarz
deckend
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verarbeitung
transparent farbig (1 anstrich): Dünn mit einem fus-
selfreien tuch flächig auf das saubere und trockene 
holz auftragen und sofort sauber und gleichmäßig ab-
wischen. bei guter belüftung trocknen lassen.
Deckend farbig (2 anstriche): Mit osmo Flächenstrei-
cher oder osmo Mikrofaserrolle sehr dünn in holz-
maserrichtung auf das saubere und trockene holz 
auftragen. bei guter belüftung trocknen lassen. Dann 
zweiten anstrich – ebenfalls dünn – vornehmen.
wichtig für mechanisch belastete Flächen wie z.b. 
Fußböden empfehlen wir einen dünnen endanstrich 
mit dem farblosen osmo hartwachs-Öl. bei intensiv 
weiß gefärbten oberflächen sollte als endanstrich das 
hartwachs-Öl Farbig weiß 3040 verwendet werden. 
Die reinhaltung von Fußböden mit einem weiß de-
ckenden anstrich ist sehr aufwändig, deswegen raten 
wir von diesen Farbtönen ab.

reinigung Des arbeitsgerätes
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei). 

trockenZeit
ca. 12 stunden (bei normklima, 23 °c/ 50 % rel. Luft-
feuchte). gut lüften. bei niedrigen temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die tro-
ckenzeit. 

hinweise
eine zu satte auftragsweise und mangelnde belüftung 
führen zu trocknungsverzögerung und einer für Öl  
typischen geruchsentwicklung.
Dem naturton des holzes entsprechende oder etwas 
dunklere töne wählen (Probeanstrich).
Öle verstärken den natürlichen Farbton des holzes 
(Dauernasseffekt).

FarbtÖne
nr. 3169 schwarz
nr. 3172 seide
nr. 3173 Fjord
nr. 3177 bambus
nr. 3181 kiesel
nr. 3182 sand
nr. 3183 koralle
nr. 3186 weiß matt 
nr. 3188 schnee ergiebigkeit

1 l reicht bei 1 anstrich für ca. 20 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. 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. bei 
verschlucken sofort ärztlichen rat einholen und ver-
packung oder etikett vorzeigen. nur in gut gelüfteten 
bereichen verwenden. 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 erhältlich. 

gebinDegrÖssen
0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l
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vor dem Ölen die oberfläche durch Fegen und sau-
gen 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 – insbesondere  
bei unbekannten untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 

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

Für dunkle und inhaltsstoffreiche harthölzer (z.b. 
wengé, Mahagoni, Merbau etc.) empfehlen wir die 
verwendung von osmo klarwachs.
achtung: im schrankinneren und schubladen max. 1x 
dünn mit einem Lappen aufbringen. 


