
Profitipp: Oberflächenbehandlung von Skulpturen und Schnitzarbeiten 
 
 
Holzskulpturen und Schnitzarbeiten weisen häufig einen großen Anteil an Hirn- und Langholzflächen auf. Die 
Behandlung mit Naturölen führt auf diesen Flächen oft zu so genannten „Einläufen“ über die Hirnholzflächen. In der 
Folge treten im angrenzenden Langholz dann starke Farbkontraste oder Fleckenbildungen auf. Diese können 
meistens nicht mehr rückgängig gemacht werden, was zu einem hohen Wertverlust eines solchen Kunstwerkes 
führt. Besonders an hellen Hölzern wie Ahorn, Birke und Erle wirkt dieser Kontrast besonders störend. 
 
Eine weitere Folge kann auch das spätere „Ausmagern“ oder „Aushungern“ der Langholzoberflächen sein. Auf den 
nur noch ungenügend beschichteten Flächen folgt der Schmutz dem Kapillarsog des Holzes und kann kaum noch 
entfernt werden. Die Oberflächen solcher Objekte wirken nach Jahren grau und wie verstaubt.  
 
GORMOS-Wachsöl 
Durch die Behandlung mit GORMOS-Wachsöl Nr. 267 lassen sich solche unerwünschten Effekte leicht vermeiden. 
Starke Hirnholzeinläufe an Schnitzarbeiten werden kaum beobachtet. Mit nur einem bis maximal zwei Aufträgen sind 
glatte und griffsympatische Oberflächen zu erzielen, die nicht ausmagern. Auch das Verstauben und spätere 
Vergrauen wird so wirksam verhindert, nicht zuletzt durch die antistatische und damit schmutzabweisende Wirkung 
der GORMOS-Oberflächen.  
 
GORMOS zeichnet sich zudem durch eine Reihe weiterer positiver Eigenschaften aus: GORMOS trocknet klar auf 
und lässt sich leicht polieren. Sein Ölanteil gewährleistet eine besonders gute Verbindung zum Holzuntergrund, was 
ein späteres Vergrauen des Wachsfilmes verhindert. Zudem zeichnen sich GORMOS-Oberflächen durch eine sehr 
geringe Vergilbungsneigung aus.  
 
Verarbeitung 
GORMOS Wachsöl wird mit Lappen, Pinsel oder Pistole (kalt) aufgetragen. In der Regel genügt ein einmaliger 
Auftrag. Auf sehr rauen Holzoberflächen wird GORMOS mit dem Pinsel sparsam aufgetragen und kurz angefönt. Mit 
dem Fön lassen sich auch an schwer erreichbaren Ecken zu starke GORMOS-Schichten entfernen. Der Verbrauch 
hängt von der Aufnahmefähigkeit des Holzes ab, ist mit durchschnittlich 15 g/qm sehr gering. Das Produkt ist 
lösemittelfrei. 
 
 
Weitere Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt von GORMOS-Wachsöl Nr. 267, zu 
finden unter www.livos.de oder dem Profitipp GORMOS-Wachsöl. 
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