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MÖBELPFLEGEÖL¹¹
Geschichte: Soweit die Erinnerungen reichen - 
Möbeloberflächen, die uns wertvoll sind, werden 
seit alters her mit natürlichen Ölen und Wachsen 
gepflegt. streichgut Möbelpflegeöl¹¹ baut auf den 
Erfahrungen vieler Jahrzehnte auf. 

Eigenschaften: Dünn mit einem fusselfreien Lappen
auf Ihren Holzmöbeln einmassiert, erzeugt das 
Möbelpflegeöl¹¹ wunderschöne Oberflächen. Bei 
antiken Möbeln werden durch mehrfaches Pflegen  
Altersflecken verschwinden. streichgut 
Möbelpflegeöl¹¹ frischt nicht nur auf, es reinigt 
auch bestens. 
Anzuwenden ist das Möbelpflegeöl¹¹ auf allen 
geölten, auf gebeizten und nur zart lackierten 
Hölzern und nach Vorversuchen auch auf 
gewachsten Flächen. 
Möbelpflegeöl¹¹ ist lösemittel- und harzfrei und 
farblos, es ist wasserabweisend, schweiß- und 
speichelecht. 
Möbelinnenteile werden nicht mit Möbelpflegeöl¹¹  
behandelt, da leinölhaltige Produkte in 
verschlossenen Möbelteilen einen unangenehmen 
Geruch entwickeln können. 

Inhaltsstoffe: 
*Lackleinöl
*Leinöl-Standöl
*Mangan-Barium-Zirconium Trockner

Verarbeitung und Trocknung: Am Anfang sollte nur 
wenig Möbelpflegeöl¹¹ in ein fusselfreies 
Baumwolltuch gegeben und gut in das Holz 
einmassiert werden. Wenn das Öl erkennnbar im 
Holz verschwindet, kann ein zweiter Auftrag gleich 
folgen. Sonst läßt man das Öl gut trocknen und 
wiederholt bei Bedarf den Vorgang am nächsten 
Tag. Während oder nach der Trocknung kann die 
Möbeloberfläche mit einem zweiten, ölfreien Tuch 
poliert werden.
Möbelpflegeöl¹¹ frischt nicht nur auf, es reinigt 
auch bestens. Reinigt man mit Wasser und Seife 
alte Holzoberflächen oder Furniere, können diese  
aufquellen und beschädigt werden. Will man dies 
vermeiden, reinigt man das antike Stück mit 
Möbelpflegeöl¹¹ und Küchenpapier oder einem 

Baumwolltuch.

Ergiebigkeit pro Auftrag: Mit 0,25 l Möbelpflegeöl¹¹ 
pflegt man ca. 15-17 m² Holzoberfläche.

Haltbarkeit: Das Gebinde ist kühl, trocken und 
verschlossen zu lagern. Ungeöffnet ist die Politur 
mindestens 5 Jahre haltbar. Geöffnete Gebinde 
sollten innerhalb von 36 Monaten verbraucht 
werden.

Kennzeichnung und Sicherheit: VOC-Kennzeichnung
gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV: 
EU-Grenzwert (Kat. E): 400 g/l 
streichgut Möbelpflegeöl 11  enthält max. 5 g/l VOC.

S-Sätze:
S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S62:Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen.
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder
dieses Etikett vorzeigen.

Von Lappen, Papieren, Schwämmen, Pads und 
Schleifstaub, die mit diesem Produkt getränkt sind, 
geht eine Selbstentzündungsgefahr aus. Deshalb 
sind diese Materialien bis zur Trocknung in nicht 
entflammbaren, geschlossenen Behältern oder im 
Freien ausgebreitet aufzubewahren.

Natürliche Öle im flüssigen Zustand sind nicht 
selbstentzündlich.
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