
Deklaration - Anwendung - Hinweise

Lignocolor Pinselreiniger



Die korrekte Anwendung

Zunächst den Lignocolor Öl-Reiniger in entspre-
chend benötigter Menge in ein Glas füllen. Den 
benutzten Pinsel direkt nach der Anwendung in 
das Glas stellen. Die Einwirkzeit hängt dabei sehr 
stark von der Verschmutzung des Pinsels ab. In der 
Regel reichen ca. 1 - 3 Stunden aus.

Wir empfehlen, das Glas mit der entsprechen-
den Gefahrenkennzeichnung zu versehen und 
außer Reichweite von Kindern aufzubewahren!

Während der Pinsel im Lignocolor Öl-Reiniger 
einwirkt, sollte dieser immer wieder in der Flüs-
sigkeit ausgedrückt werden, um alle flüssigen 
öl- und fetthaltigen Reste aus dem Pinsel zu be-
kommen. Bereits ausgehärtete Ölreste lassen sich 
nur schwer bis gar nicht entfernen!

Nach der Einwirkung im Lignocolor Öl-Reiniger 
sollte der Pinsel zunächst in einem Tuch ausge-
drückt werden. Anschließend kann er getrocknet 
oder direkt wieder verwendet werden.

Tipp: Das Glas nach der Anwendung einfach luft-
dicht verschließen um den Lignocolor Öl-Reiniger 
nochmal zu verwenden.

Wie muss ich vorgehen?



Was gibt es zu beachten?

Der Lignocolor Öl-Reiniger sollte vorwiegend zur Reinigung von 
Pinseln verwendet werden, die bei der Anwendung von Holzö-
len gebraucht wurden. Bereits ausgehärte Ölreste lassen sich nur 
schwer bis gar nicht entfernen

!

Der benutzte Öl-Reiniger kann mehrfach wiederverwendet 
werden - wir empfehlen dabei maximal 2 - 3 weitere Anwen-
dungen mit dem bereits benutzen Reiniger.

!

Produktreste nicht in Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation 
gelangen lassen. Restlos entleerte Gebinde können zum Recyc-
ling gegeben werden. Produktreste bei den zuständigen Sam-
melstellen abgeben. Abfallverzeichnis  Verordnung (AVV): 08 01 
12. Dieses Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!

!

Nach dem Trocknen fühlen sich die Borsten noch leicht feucht 
bzw. schmierig an. Dies ist der pflegende Effekt des Öl-Reini-
gers, der die Borsten mit seiner Wirkung geschmeidig macht. 
Der Pinsel kann so ideal weiter verwendet werden.

!

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

GEFAHRENHINWEIS: 
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. P301+P310: Bei verschlucken 
sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt an-
rufen. P331: KEIN Erbrechen herbeiführen. Dieses Pro-
dukt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!
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Technische Beratung: Verwendung und Verarbeitung 

Unsere technische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche er-
folgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hin-
weis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie 
nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf 
ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren. Anwendung, Ver-
wendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb 
unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in 
Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Fra-
ge kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns 
gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstver-
ständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Pro-
dukte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre 

02597 245930 info@lignocolor.de


