
Deklaration - Anwendung - Hinweise

Lignocolor Möbelwachs



Möbelwachs mit natürlichem Bienen- und Carnau-
bawachs

Diverse

Seidenmatt (stark von der Schichtstärke abhängig)

Produktart

Farbton

Glanzgrad

Produktbeschreibung

?

Die Oberfläche sollte sauber, staub- und fettfrei sowie 
trocken sein. Bei der Erstbehandlung von unbehandel-
ten Oberflächen ist ein leichter Anschliff empfehlens-
wert. Wird das Möbelwachs zur (regelmäßigen) Pflege 
verwendet, ist ein Anschliff vorher nicht notwendig.

Vorbehandlung

Verarbeitungshinweise

Verarbeitung/ 
Auftragsmenge

Lignocolor Möbelwachs ist sowohl für bereits lackier-
te als auch für unbehandelte Oberflächen geeignet.  
Es wird empfohlen das Möbelwachs in einem warmen 
Raum (mind. 15°C)  zu verwenden, da es so weicher 
wird und sich besser verarbeiten lässt. Beim Auftragen 
ist das Wachs mit einem weichen, fusselfreien Tuch 
oder Wachspinsel in gleichmäßigen, kreisenden Be-
wegungen dünn aufzureiben. Je nachdem, wie weit 
die Poren des Holzes geöffnet sind, zieht das Produkt 
schneller oder langsamer ein. Anschließend etwaige 
Überreste mit einem Lappen oder einem gröberen 
Tuch entfernen. Bei Bedarf können noch weitere dün-
ne Schichten aufgetragen werden, um ein langfristig 
gutes Ergebnis zu erzielen. Wichtig ist jedoch, dass 
jede einzelne Schicht gut durchtrocknet.



Die Trockenzeit zwischen den einzelnen Aufträgen be-
trägt ca. 5 - 10 Stunden. Die vollständige Endfestigkeit 
wird erst nach einigen Tagen erreicht. In dieser Zeit 
sollte die Oberfläche nicht feucht gereinigt werden.

Werkzeuge können nach dem Benutzen mit Terpentin-Rei-
niger oder vergleichbaren Reinigern gereinigt werden.

Trocknung bei 
Normalauftrag 
und –Klima

Reinigung der 
Werkzeuge

Auch bei Verarbeitung von schadstoffarmen Be-
schichtungssystemen sind die üblichen Schutzmaß-
nahmen einzuhalten. Enthält Isoparaffine. Dieses 
Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne 
des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeich-
nungspflichtig. Produktreste nicht in Grundwasser, 
Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Restlos 
entleerte Gebinde können zum Recycling gegeben 
werden. Produktreste bei den zuständigen Sammel-
stellen abgeben. Abfallverzeichnis Verordnung (AVV): 
08 01 12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen! Vor Frost schützen. Bei empfind-
lichen Oberflächen erst einen Probeanstrich an wenig 
sichtbarer Stelle machen.

375 ml für ca. 25 - 50 m² je Auftrag 

Kühl und trocken lagern. Optimal zwischen 15 und 
25 °C. Wachsoberfläche bei angebrochenen Gebin-
den glatt streichen und Gebinde fest verschließen.

Hinweise i

Verbrauch 

Lagerung



Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung 

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt 
nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in 
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der ei-
genen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die 
beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung 
unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte den-
noch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den 
Wert der von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. 
Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer 
Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter 
ihre Gültigkeit. Unsere Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf Anfrage.

02597 245930 info@lignocolor.de

Lignocolor GmbH

Marie-Curie-Straße 2    48308 Senden

www.lignocolor.de


