
 

IRSA Industrie Hartöl 
High Solid 
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IRSA Industrie Hartöl - High Solid ist ausschließlich für die ma-
schinelle Nutzung anwendbar. Es eignet sich universell für alle 
normal bis sehr stark beanspruchten Hart-, Weich- oder Exoten-
hölzer im Innenausbau, z.B. Parkettstäbe, Fertigparkett, Dielen, 
Arbeitsplatten.
Eigenschaften & Verbrauch                                                                                                                                         
IRSA Industrie Hartöl High Solid  kann gespritzt oder mit einer 
Walzenauftragsmaschine aufgebracht werden. Sofort nach dem 
Auftrag (je nach Saugfähigkeit des Holzes maximaler Verbrauch 
von 12 g/m²) wird das Material z.B. mit Bürste (Leder/Sisal) oder 
Pad vertrieben. Danach sind die Holzteile sofort verpackungs- 
bzw. und verschweißfertig – kein Zwischenschliff und kein ko-
stenintensives Zwischenlagern auf Hortenwagen nötig!
IRSA Industrie Hartöl High Solid ist lösemittel- und harzfrei, trock-
net oxidativ und ist baubiologisch unbedenklich. Das Produkt ist 
außerordentlich rationell (der Verbrauch beträgt zwischen 8 g/
m² bis 12 g/m² maximal – die Angaben über den Verbrauch sind 
Richtwerte. Die genaue Menge hängt vom Schliff der Oberfläche 
und von der Art und Herkunft des Holzes ab und muss am Objekt 
ermittelt werden).
Die imprägnierten Oberflächen sind stark wasser- und schmutz-
abweisend. Da keine Filmbildung auf der Oberfläche mit IRSA 
Industrie Hartöl entsteht, ist der so industriell geölte Boden auch 
bei sehr starker Beanspruchung einsetzbar. Außerdem kann des-
halb die farbig geölte Oberfläche später, nach längerer Nutzung, 
wieder leicht nachgeölt werden. Bei kühler und trockener Lage-
rung im unangebrochenen Originalgebinde ist IRSA Industrie 
Hartöl High Solid mehrere Jahre haltbar.
Bauschlussreinigung & Einpflege                                                                                             
Nach dem Verlegen des industriell geölten Holzes wird IRSA 
Pflegeöl (farblos oder farbig) dünn, z.B. im Spritzverfahren auf-
gebracht. Nach kurzer Einwirkzeit wird das IRSA Pflegeöl mit 
der Einscheibenmaschine oder manuell mit weißem Pad (z.B. mit 
Blitzboy) rückstandsfrei einpoliert.
Fertig ist die Reinigung und gleichzeitig ist die Holzpore zusätz-
lich mit Öl bis zur Sättigung gefüllt. Der Schmutz wird entfernt, 
ein Öl-Finish aufgetragen. 
Zusätzlich kann das farblose oder farbige Natura Hartwachs auf-
gebracht werden. Mit dem farbigen IRSA Natura Hartwachs – in 
weiß, hellbraun, dunkelbraun erhältlich – können farbig neue 
Möglichkeiten individuell gestaltet werden. 

Extrem ergiebig,                  
zeitsparend und flexibel:
Elemente sofort  
verpackungs- und verschweißfertig 
kein kostenintensives Zwischenlagern 
auf Hortenwagen nötig!
lösemittelfrei, baubiologisch unbe-
denklich
erhältlich in farblos und farbig
verarbeitungsfertige, flüssige Liefer-
form
die gleichen Öl-Farbtöne sind für die 
spätere Nachbehandlung erhältlich 
(IRSA Design Farböl)
verschiedene farblose und farbige 
Wachse geben weitere individuelle 
Gestaltungsmöglichkeiten
DIBT Zulassungsnummer: Z-157.10-32
abgestimmte Pflege- und Reinigungs-
mittel von IRSA, mengenabhängig 
gerne mit Ihrer eignen Etikette

Nur für die maschinelle Anwendung 
bei Parkett-, Holz-, und anderen ge-
eigneten Oberflächen.



 

Spätere Nachbehandlung mit den passenden Farbtönen               
Werkseitig farbig geölte Oberflächen können später bei Be-
darf, d.h. dann, wenn sich das Öl durch Nutzung ungleich-
mäßig abgetreten hat, mit dem farbig passend abgestimmten 
oder farblosen IRSA Design Farböl einfach nachbehandelt 
werden. Es entsteht wieder eine gleichmäßig eingefärbte 
Oberfläche.
Pflege & Reinigung                                            
Die anschließende Unterhaltspflege und Reinigung erfolgt 
mit IRSA Pflegeöl (farblos und weiß)und Öltüchern bzw. IRSA 
Seifenreiniger (rückfettend). IRSA Seifenreiniger wird im 
Wischwasser verdünnt und ist ebenfalls in farblos und farbig 
erhältlich.
Bestens geeignet für die manuelle Wischreinigung ist das 
Wischgerät „IRSA Blitzboy“. Gewachste Oberflächen werden 
mit farblosem oder farbigem IRSA Natura Hartwachs gereini-
gt und gepflegt. Beachten Sie bitte weiter die IRSA „Pflege-
anweisung für geölte und gewachste Böden“ und die tech-
nischen Datenblätter.
IRSA nennt Ihnen gerne Maschinenhersteller, mit deren Ma-
schinen IRSA Industrie Hartöl High Solid erfolgreich getestet 
wurde bzw. IRSA Industrie Hartöl High Solid ständig verar-
beitet wird.

Extrem ergiebig, zeitsparend & flexibel = kostensparend für Sie!

Arbeitszeit & Trockenzeit gespart = viele, viele Euro‘s gespart

Bauaufsichtlich zugelassen =  DIBT Zulassungsnr: Z-157.10-32

Eigene Farbtöne = Wettbewerbsvorteil für Sie und Ihre Kunden!

Service = Wir stellen unser Produkt gerne für Ihre Maschine ein!

Eine eigene Etikette für Pflegemittel? = nach Absprache möglich!

Wenn Sie diese Vorteile bisher nicht haben = 0049 8282 8944-0 



 

Das clevere und durchdachte System:  
Vom industriellen Ölen bis zur Pflege 
und Nachbehandlung
Zur Pflege und Reinigung von Parkett gehört nicht zuletzt auch die 
Einhaltung des richtigen Raumklimas von +20° C und 55 % rel. Luft-
feuchte. Bitte beachten Sie über diese Information hinaus die wert-
vollen Hinweise der Pflegeanweisung für geölte und gewachste Bö-
den. Dort finden Sie die Anwendungsvorschriften der Pflege- und 
Reinigungsmittel und können sich ausführlich über die technischen 
Eigenschaften der IRSA Öle und Wachse informieren. Ein Probean-
strich sollte generell vorgenommen werden. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unseren Technischen Daten-
blättern, den Etikettentexten und der Volldeklaration zu o.g. Pro-
dukten. Unter www.irsa.de/download erhalten Sie weitergehende In-
formationen (Volldeklaration, Pflegeanweisungen etc.).

Das clevere und durch-
dachte System:  

IRSA Industrie Hartöl High Solid,   
farblos oder farbig 

Werksseitig ölen mit lösemittelfreiem,  
nicht filmbildendem oxidativ trock-
nendem Öl, mit bauaufsichtlicher 
Zulassung: DIBT Nr. Z-157.10-32

Zusätzlich: Pflegeöl + Seifenreiniger 
für die Bauschlussreinigung / Einpfle-
ge und zur regelmäßigen Reinigung   

und Pflege (=Auffrischen)

      Zusätzlich: IRSA Design-Farböl  
Baustellenseitig zur optionalen  

Farbanpassung bzw. zum Nachölen-
farblos und farbig, Zulassung: DIBT 

Nr. Z-157.10-31

Ihr Sonderton gerne auf Anfrage! 

IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH
An der Günz 15, D-86489 Deisenhausen, Germany 
info@irsa.de, www.irsa.de
tel  0049 8282 8944-0,  fax 0049 8282 8944-44

farblos dunkelgrau eiche hell

cognac-kirsch kiefer hellgrau

nussbaum rotbraun sandhell

schwarz weiß wenge


