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Pflegeanweisung für geölte Möbel

KUNOS-Naturöl Siegel Nr. 244 ist für Massivholzmöbel, Multiplex mit einer Furnierstärke > 5 mm, 
OSB und eine strapazierfähige und wasserbeständige Oberfläche geeignet.
Um Ihre Möbel über viele Jahre pflegeleicht und dekorativ aussehend zu erhalten, beachten Sie bitte
folgende Hinweise:

Aushärtezeit
KUNOS-Naturöl Siegel Nr. 244 ist bereits nach etwa 16 Stunden durchgetrocknet. Alle LIVOS-Naturöle für
Holz benötigten eine längere Zeit, um vollständig auszuhärten. Die geölten Möbel sollen deshalb in den
ersten vier Wochen nach der Behandlung möglichst schonend benutzt werden.

Reinigung und Pflege
Zur regelmäßigen Reinigung soll TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 (1 TL auf 5,0 l Wasser, auf keinen Fall
konzentrierter einsetzen) und ein wenig feuchtes (nebelfeuchtes) Tuch verwendet werden.
Wie oft Ihre geölten Möbeloberflächen nachbehandelt werden müssen, hängt von ihrer Beanspruchung ab.
Ein Nachölen soll immer dann erfolgen, wenn die Holzoberfläche ihren Glanz verliert und matter wirkt.
Dazu wird KUNOS-Naturöl Siegel Nr. 244 dünn aufgetragen und einpoliert, ggf. zwei Mal.

Abnutzung, Kratzer und Beschädigungen
Sind an farblos geölten Arbeitsplatten Kratzer oder tiefere Beschädigungen entstanden, sollen die
Schadstellen zuerst mit 240er Korn angeschliffen und anschließend mit KUNOS-Naturöl Siegel
Nr. 244-002 ausgebessert  werden, ggf. bis der Glanzgrad der umgebenden Flächen erreicht ist.
Die einzelnen Schichten sollen zwischen den Aufträgen trocknen.
Der Alterston, den das geölten Holz unter Lichteinfluß angenommen hat, wird an den reparierten Stellen 
unter Umständen erst nach einigen Wochen erreicht.

Schadstellen auf farbig geölten Oberflächen werden nach dem Anschleifen mit 240 er Korn, ggf. gröber,
wenn die Schadstellen bis zum Holz gehen und  durch dünnschichtigen Auftrag mit dem für die
Erstbehandlung benutztem farbigen Öl ausgebessert, bis der Farbton der Umgebung angepasst ist
(mit Zwischentrocknung). Danach soll mit dem KUNOS-Naturöl Siegel Nr. 244, d.h. dem
Erstbehandlungsprodukt nachgeölt werden, bis der Glanz der Umgebung erreicht ist. 

Einlegeböden aus Granit, Speckstein, Marmor sollen eine Grundierung und Behandlung durch
ein- bis dreimaligen Auftrag, je nach Saugfähigkeit, mit ALISA-Steinöl Nr. 202 erhalten. (Für weitere
Informationen bitte auch: LIVOS für Fliesen, Cotto, Stein und Ton, Tipps und Empfehlungen
Best. Nr. 1160-7 beachten).

Linoleumoberflächen werden mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 strapazierfähig und wasserbeständig ausgerüstet
und je nach Beanspruchung ein- bis zweimal jährlich hauchdünn abgerieben.
Zur Reinigung und Erhaltungspflege werden die oben genannten Produkte eingesetzt. 

Bitte beachten Sie die Technischen Merkblätter.

Bestellnummer 1176-5. Februar 2012
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