
LIGNOCOLOR HARTWACHSÖL 
(FARBIG)

Wie muss ich vorgehen?

UNSER TIPP:
Das Hartwachsöl vor der Anwendung an einer kleinen 

und unauffälligen Stelle testen.

1
Vor der Anwendung sollte das Holz sauber 
und trocken sein. Mit einer Schleifpapierkör-
nung von P180 - 240 das Holz gut anschlei-
fen und anschließend gut entstauben.

2

Zunächst das Öl gut aufschütteln und mit ei-
nem Pinsel dünn und gleichmäßig auf der 
Holzoberfläche verteilen. Das ganze nun ent-
sprechend des gewünschten Ergebnisses ein-
wirken lassen.

3a

Für einen transparenteren Farbton das Öl 
nach etwa 20 - 30 Minuten (bei Raumtempe-
ratur und normaler Luftfeuchtigkeit) mit einem 
Schleifvlies/-pad gleichmäßig einmassieren. 
Überschüssiges Öl kann mit einem Baumwoll-
tuch abgetragen werden.

3b

Für eine intensivere transparente Färbung 
das Öl 3 - 5 Stunden bei guter Belüftung und 
ohne zu padden trocknen lassen. Anschlie-
ßend maximal eine zweite Schicht dünn und 
umgehend auftragen. 

oder



Du hast Probleme oder weitere Fragen 
rund um die Anwendung?

Kein Problem! Kontaktiere uns einfach und lass dich 
von unseren Experten umfassend und fachlich beraten!

+49 2597 245930 info@lignocolor.de

Was gibt es zu beachten?

Je nach Untergrund und Holzart kann die In-
tensität des transparenten Farbtons variieren. 
Ebenso können die Trocknungszeit und die 
Bedingungen während der Trocknung die In-
tensität des Farbtons stark beeinflussen.

!

Bei niedrigen Temperaturen und höherer Luft-
feuchtigkeit verlängert sich die Trocknungs-
zeit des Öls erheblich. Höhere Temperaturen 
verkürzen dagegen die Trocknungszeit. Diese 
kann dabei Auswirkungen auf die Intensität 
des Farbtons haben.

!

Das Abziehen der noch nassen Ölschicht mit 
dem Schleifpad führt dazu, dass die Deckkraft, 
Farbintensität und der Glanzgrad abnehmen. 
Bei zu frühem oder zu starkem Padden entsteht 
eine weniger intensive Färbung der Holzober-
fläche, da das Öl abgetragen wird.

!

Die behandelte Oberfläche ist nach 3 - 5 Stun-
den staubtrocken. Nach ca. 2 - 3 Tagen ist das 
Öl gut durchgehärtet und die Oberfläche wie-
der voll belastbar. Zu dicke Schichten verlän-
gern die Trocknung der Beschichtung extrem.

!

Verunreinigte Lappen, Kleidung oder ande-
re Gegenstände, die mit dem Hartwachsöl in 
Kontakt gekommen sind, können sich selbst 
entzünden. Nach Gebrauch den Lappen in 
Wasser einlegen oder im freien komplett auf-
gefaltet trocknen lassen.

!


