
Produktinformation | auSSen

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | affhüppen esch 12, d-48231 Warendorf | Postfach 110161 | d-48203 Warendorf
telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de 

UV-SchUtz-Öl Extra 
Perfekt vor der Sonne geschützt —  
der erste farblose UV-Schutz für den 
außenbereich!

420 Farblos 
seidenmatt

ProdUktbESchrEibUng
Seidenmatter, farbloser holzschutz-anstrich auf natur- 
ölbasis für holz im außenbereich.
offenporig, lässt das holz atmen und vermindert  
Quellen und Schwinden. Wasserabweisend, reißt 
nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab.
als Endanstrich auf bereits farbig behandeltem holz 
verlängert das osmo UV-Schutz-Öl Extra das reno-
vierungsintervall deutlich.
als alleinanstrich nach zweimaliger behandlung ver-
hindert es den Vergrauungsprozess auf senkrechten 
oberflächen um den UV-Schutzfaktor 12 im Vergleich 
zu unbehandeltem holz.
der anstrich enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden 
Schutz der beschichtung gegen Schimmel-, algen- 
und Pilzbefall. ohne abschleifen einfach überstrei-
chen. leicht und ansatzfrei verstreichbar. trocknet 
beim Streichvorgang nicht an. 

anWEndUngSbErEichE
osmo UV-Schutz-Öl Extra ist ideal für alle senk- 
rechten holzflächen im außenbereich: türen, Fenster  
und Fensterläden (maßhaltige bauteile), carports, 
holzfassaden, balkone, zäune, Pergolen und garten-
häuser (nicht maßhaltige bauteile). auch geeignet für 
bambusstäbe (z.b. bei Sichtblenden). 

inhaltSStoFFE
auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (Sonnenblumen-
öl, Sojaöl, distelöl und leinöl), Sikkative (trockner) und 
additive, biozider Wirkstoff: Propiconazol. Entaroma-
tisiertes testbenzin (benzolfrei). dieses Produkt erfüllt 
gemäß EU-richtlinie (2004/42/Ec) den zul. Voc-ge-
halt von max. 400 g/l (kat. a/e (2010)).
detaillierte Volldeklaration auf anfrage. 

lagErFähigkEit
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig gewor-
den, vor gebrauch 24-36 Stunden bei zimmertempe-
ratur lagern. 

VorbErEitUng
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. 20 % holzfeuchte).
Frisches, inhaltsstoffreiches und besonders hartes 
holz nach dem Verbau erst ca. 6 Wochen der bewit-
terung aussetzen. dadurch wird das holz aufnahme-
fähig und der Öl-anstrich haftet optimal.
Wir empfehlen einen Erstanstrich mit einem eingefärb-
ten Öl z.b. osmo Einmal-lasur, holzschutz Öl-lasur 
oder landhausfarbe.
bei renovierung alte offenporige anstriche gründlich 
säubern. bereits vergrautes oder verwittertes holz mit 
osmo holz-Entgrauer kraft-gel säubern und gleich-
zeitig entgrauen.
alte offenporige anstriche gründlich säubern. alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tra-
gen. glatte oberflächen nicht feiner als P120 schlei-
fen.
das anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten Untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 
Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, bläue 
und insektenbefall gewünscht (insbes. nadelhölzer 
wie kiefer), das holz vorher – möglichst allseitig – mit 
holzimprägnierung Wr* vorbehandeln.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen. 

PhySikaliSchE EigEnSchaFtEn
Spezifisches gewicht: 0,9-1,0 g/cm³
Viskosität: >50s din En iSo 2431/3 mm, sämig
geruch: schwach/mild, nach trocknung geruchlos
Flammpunkt: über 60 °c nach din En iSo 2719

18 m2 / 1l
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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
zum renovieren intakte anstriche in abhängigkeit von 
der Wetterseite nach ca. 3-4 Jahren säubern und mit 
dem osmo UV-Schutz-Öl Extra 1 x nachstreichen.
bei stark der Witterung ausgesetzten Flächen sowie 
waagerechten Flächen, an denen das Wasser nicht 
ablaufen kann wie z.b. terrassen, Pfostenköpfe, Fens-
terbänke, Möbelsitzflächen, muss generell mit deutlich 
kürzeren renovierungsintervallen gerechnet werden.
das UV-Schutz-Öl Extra ist als farbloser alleinanstrich 
auf terrassen im bewitterten außenbereich ungeeig-
net.
Falls es bereits zur Vergrauung gekommen ist, die Flä-
che mit dem osmo holz-Entgrauer kraft-gel entgrau-
en und erneut mit dem osmo UV-Schutz-Öl Extra 2 x 
streichen.
Um den UV-Schutzfaktor 12 zu erreichen, ist es not-
wendig, 2 anstriche des UV-Schutz-Öls aufzutragen. 
bei nur 1 anstrich auf unbehandeltem holz verkürzt 
sich die haltbarkeit deutlich.

ErgiEbigkEit
1 l reicht bei 1 anstrich für ca. 18 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. 

FarbtÖnE
nr. 420 Farblos 

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 und Propiconazol. kann allergische reaktionen 
hervorrufen. bei Verschlucken sofort ärztlichen rat 
einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. nur 
in gut gelüfteten bereichen verwenden. Schädlich für 
Wasserorganismen, kann in gewässern längerfristig 
schädliche Wirkungen haben. nicht in die kanalisation 
gelangen lassen; dieses Produkt und seinen behälter 
der Problemabfallentsorgung zuführen. achtung: Mit 
dem flüssigen Produkt getränkte lappen nach ge-
brauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht ge-
schlossenen Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzün-
dungsgefahr!). der getrocknete anstrich erfüllt gemäß 
din 4102 die klasse b2 (normal entflammbar).
Sicherheitsdatenblatt auf anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich. 

gEbindEgrÖSSEn
0,75 l; 2,5 l; 25 l 
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VErarbEitUng
Mit osmo Flächenstreicher oder osmo Mikrofaser-
rolle gleichmäßig in holzmaserrichtung auftragen und 
gründlich ausstreichen.
bei guter belüftung trocknen lassen.
dann zweiten anstrich vornehmen.
zum Überstreichen einer bereits farbig behandelten 
oberfläche oder bei renovierung genügt in der regel 
1 anstrich auf die schmutzgesäuberte Fläche.

das farblose UV-Schutz-Öl Extra zeigt aufgrund des 
hohen Ölgehaltes als oberflächen-Finish auf weißen 
Untergründen eine leichte Eigengilbung. deshalb 
empfehlen wir als oberflächen-Finish von bereits weiß 
behandelten Flächen die osmo holzschutz Öl-lasur 
900.
Öle verstärken den natürlichen Farbton des holzes 
(dauernasseffekt). 

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

Stand 01/14

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.  


