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TOPOILHIGH SOLID  
Öl-Wachs-Anstrich 

3058  
Farblos

3061  
Akazie 

3068 
Natural 

PrODukTbeScHreIbunG
Spezielle Öl-Wachs kombination zur behandlung von 
Möbeloberflächen und (küchen-)Arbeitsplatten aus 
Holz.
Osmo TopOil ist auf der basis natürlicher pflanzlicher 
Öle und Wachse aufgebaut. Die Oberfläche ist wider-
standsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien wie 
Wein, bier, cola-Getränke, kaffee, Tee, Obstsäfte, 
Milch, Wasser etc. gemäß DIn 68861-1A. Der ge-
trocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier 
und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIn 53160, 
geeignet für kinderspielzeug lt. en 71.3).

AnWenDunGSbereIcHe
Osmo TopOil ist ideal für den Schutz von Holz-Möbel-
oberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder 
Leimholz (z.b. küchenarbeitsplatten, Schreibtische, 
regale etc.) im Innenbereich. ebenfalls geeignet für 
kork und OSb. 

InHALTSSTOffe
Auf basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse 
(Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, carnauba- und 
candelilla-Wachs); Paraffine, bleifreie Sikkative (Trock-
ner) und wasserabweisende Additive; entaromatisier-
tes Testbenzin (benzolfrei). VOc-einstufung gemäß 
eu-richtlinie (2004/42/ec): entfällt. 

reInIGunG Der ArbeITSGeräTe
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei) oder Terpenti-
nersatz. 

VOrbereITunG
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % Holzfeuchte).
Osmo TopOil ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründ-
lich 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. 

VerArbeITunG
Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrich-
tung auftragen. Über nacht mindestens 8-10 Stunden 
trocknen lassen. für eine gute belüftung sorgen.
Auftrag 2-3 mal wie oben wiederholen und zwischen 
den Aufträgen 8-10 Stunden trocknen lassen.
Im renovierungsfall reicht ein einmaliges nachölen mit 
einem Lappen.

PHySIkALIScHe eIGenScHAfTen
Spezifisches Gewicht: 0,92 g/cm³
Viskosität: >70s DIn en ISO 2431/3 mm, thixptrop
Geruch: schwach/mild nach Trocknung geruchlos.
flammpunkt: >60 °c nach DIn en ISO 2719 

24 m2 / 1l
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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.  

TrOckenZeIT
ca. 8-10 Stunden (bei normklima, 23 °c/ 50 % rel. 
Luftfeuchte). bei niedrigen Temperaturen und/oder 
hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. 
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HInWeISe
Im Schrankinneren und Schubladen nur 1 x dünn mit 
einem Lappen aufbringen und bei guter belüftung 
trocknen lassen.
falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, kann 
die Oberfläche durch Polieren mit Osmo Wachspfle-
ge- und reinigungsmittel (auch als Spray) aufpoliert 
werden. 

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.
nicht in die Augen, auf die Haut oder die kleidung 
gelangen lassen. enthält 2-butanonoxim. kann aller-
gische reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher rat erfor-
derlich, Verpackung oder kennzeichnungsetikett be-
reithalten. nur im freien oder in gut belüfteten räumen 
verwenden. entsorgung des Inhalts/des behälters 
gemäß den örtlichen Vorschriften. Achtung: Mit dem 
flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch 
sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem 
Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). 
Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIn 4102 die 
klasse b2 (normal entflammbar).
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

fArbTÖne
nr. 3058 farblos
nr. 3068 natural
nr. 3061 Akazie 
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GebInDeGrÖSSen
0,5 l 

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.
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