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Wachspflege- und  
Reinigungsmittel 
Reinigung und auffrischung in einem!

3029 
Farblos

3087 Weiß
transparent

pRoduktbeschReibung
dient zur gelegentlichen auffrischung von holzfuß-
böden mit hartwachs-Öl oberflächen, möbeln sowie 
anderen geölten und gewachsten holzoberflächen im 
innenbereich.
bei sachgemäßer pflege wird die oberfläche mit den 
natürlichen, gesundheitsunbedenklichen hartwach-
sen (carnauba- und candelillawachs) versorgt. der 
boden bleibt widerstandsfähig, ohne dass ein film 
aufgebaut wird. 

anWendungsbeReiche
osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel/-spray 
kann auf allen oberflächen angewendet werden, die 
gegen testbenzin beständig sind. Wie z.b. holz, kork, 
linoleum, pVc, kunststoffbeläge, stein, marmor und 
keramikfliesen. 

inhaltsstoffe
auf basis natürlicher, pflanzlicher Wachse (carnauba- 
und candelilla-Wachs); paraffine, aliphatische kohlen-
wasserstoffe (>30 %). 

VoRbeReitung
die holzoberfläche muss staubfrei und trocken sein. 
Zu diesem Zweck genügt ein staubtuch, mop oder 
staubsauger. sehr zu empfehlen ist das osmo opti-
set (staubmop, feuchtmop, aktivfasertuch) für die 
einfache Reinigung und pflege. stärker begangene 
und verschmutzte fußböden, z.b. im öffentlichen 
bereich, mit unserem feuchtmop (Wasser mit osmo 
Wisch-fix Wischwasserzusatz) wischen und trocken 
nachwischen. 

VeRaRbeitung
manuelle anwendung: Zur fleckenentfernung und zur 
intensiven pflege das osmo Wachspflege- und Rei-
nigungsmittel mit unserem aktivfasertuch verwenden 
(ca. 2 teelöffel pro qm).
besonders hartnäckige flecken mit osmo Wachs-
pflege- und Reinigungsmittel mit einem tuch oder 
scotchpad abreiben.
maschinelle anwendung: das Wachspflege- und Rei-
nigungsmittel mit einer einscheibenmaschine und wei-
ßem pad in die fläche fahren (ca. 2 teelöffel pro qm).
das Wachspflege- und Reinigungsmittel auf der flä-
che gleichmäßig verteilen und einmassieren.
bei schlierenbildung entweder das pad umdrehen 
oder ein neues pad verwenden, siehe auch beschrei-
bung floorXcenter.
um einen höheren glanzgrad zu erzielen, mit weißem 
pad in die getrocknete fläche fahren und aufpolieren. 
(Vorbereitung Reinigung siehe auch produktinformati-
on Wisch-fix.)
hinweis: nur hauchdünn auftragen; sonst können 
trittspuren auftreten.
das weiß eingestellte Reinigungs- und pflegemittel 
ausschließlich für weiße untergründe benutzen. 

physikalische eigenschaften
spezifisches gewicht: 0,77-0,8 g/cm³
Viskosität: >30s din en iso 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos.
flammpunkt: >27 °c nach din en iso 2719

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.
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Reinigung deR aRbeitsgeRäte
mit osmo pinselreiniger (aromatenfrei). 
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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. 

eRgiebigkeit
die ergiebigkeit des osmo Wachspflege- und 
Reinigungsmittels/-sprays ist stark abhängig von der 
saugfähigkeit und dem Verschmutzungsgrad des 
zu behandelnden untergrundes. (1 liter pflegemittel 
reicht für ca. 80-100 qm, 2 teelöffel für ca. 1 qm). 

sicheRheitshinWeise
entzündlich. Wiederholter kontakt kann zu spröder 
oder rissiger haut führen. dämpfe können schläfrig-
keit und benommenheit verursachen. 
darf nicht in die hände von kindern gelangen. 
Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. berüh-
rung mit den augen und der haut vermeiden. bei 
berührung mit den augen sofort gründlich mit Was-
ser abspülen und arzt konsultieren. bei Verschlucken 
sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
etikett vorzeigen. nur in gut gelüfteten bereichen ver-
wenden.
sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich.

faRbtÖne
3029 farblos
3087 Weiß transparent 

gebindegRÖssen
Wachspflege und Reinigungsmittel: 1 l; 10 l
Wachspflege und Reinigungsmittel weiß: 1 l; 10 l
Reinigungsspray: 400 ml sprühdose (nicht weiß trans-
parent) 
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hinWeise
durch das aufbringen der hartwachse (carnauba- 
und candelillawachs) wird der boden aufgefrischt 
und die fleckenresistenz und abriebfestigkeit verbes-
sert. im pflegeturnus ist es unabdingbar, im laufe der 
Jahre dem boden auch die benötigten Ölanteile des 
hartwachs-Öls zurückzugeben.
an besonders stark strapazierten stellen (laufstra-
ßen etc.) auf die gesäuberte fläche erneut das osmo 
hartwachs-Öl auftragen.
hinweis: da die holzporen durch die erstbehandlung 
ausreichend gesättigt sind, empfehlen wir ein einmali-
ges, dünnes nachölen des fußbodens. 

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

stand 01/14

tRockenZeit
ca. 30-40 minuten


