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MÖBELÖL¹¹
Geschichte: Soweit die Erinnerungen reichen - 
Möbeloberflächen, die uns wertvoll sind, werden 
seit alters her mit natürlichen Ölen und Wachsen 
gepflegt. streichgut Möbelöl¹¹ baut auf den 
Erfahrungen vieler Jahrzehnte auf. 

Eigenschaften: Möbelöl¹¹ ist der perfekte 
Porenfüller für neues und altes Holz, sofern keine 
Altbeschichtungen wie Schellack, Wachs oder 
harziger Lack im Wege sind.
In kleiner Portionen ausgegossen und mit einem 
sauberen Schwamm oder Ölpad eingerieben, 
vermag das Öl tief einzudringen und dauerhaft das 
Holz zu schützen.
Möbelöl¹¹ von streichgut ist lösemittel- und 
harzfrei, farblos und sehr gut Poren füllend. Wir 
empfehlen es für alle saugenden Materialien aus 
Holz, die nicht ständig mit Flüssigkeiten oder 
Lebensmitteln in Berührung kommen. Das Öl ist 
wasserabweisend, schweiß- und speichelecht.

Inhaltsstoffe: 
*Leinölfirnis
*Leinöl-Standöl
*Bentonit
*Talkum
*Kieselsäure
*Mangan-Calcium-Zink Trockner

Untergrund: Die zu behandelnden Holzoberflächen 
müssen staubfrei gereinigt und/oder bis 250er Korn
geschliffen sein. 

Verarbeitung und Trocknung: Das Öl wird wie 
schon beschrieben, in kleiner Portionen 
ausgegossen und mit einem sauberen Schwamm 
oder Ölpad eingerieben. Natürlich kann man auch 
einen stabilen Pinsel (z.B. Vertreiber) benutzen. 
Nach etwa einer Stunde wird das überständige Öl 
noch einmal kreisförmig mittels grünem Pad oder 
Schwamm verrieben und gleich danach mit 
Baumwollelappen bzw. Saugfilz abgewischt. 
Die nächsten zwölf Stunden braucht das Möbelöl11 
zum Trocknen. Anschließend folgt eine 2. Ölung 
mit deutlich weniger Öl. Dieses kann sofort mit 
einem grünen Pad eingearbeitet und nach ca. 
weiteren 30 Minuten leicht einpoliert werden.

Alternativ ist auch als zweite Behandlung die Arbeit 
mit Möbelpflegeöl¹¹ möglich. Während oder nach 
der Trocknung kann die Möbeloberfläche mit einem 
zweiten, ölfreien Tuch poliert werden.

Ergiebigkeit pro Auftrag: Mit 0,25 l Möbelöl¹¹ 
versorgt man ca. 6-7 m² Holzoberfläche.

Haltbarkeit:  Möbelöl11 ist ungeöffnet  mindestens 5
Jahre haltbar. Geöffnete Gebinde sollten innerhalb 
von 24 Monaten verbraucht werden.

Kennzeichnung und Sicherheit: VOC-Kennzeichnung
gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV: 
EU-Grenzwert (Kat. E): 400 g/l 
streichgut Möbelöl 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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