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Ölen ohne Politur

Oiling without polishing
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IRSA Hartwachsöl OPUS
IRSA Hard Wax Oil OPUS

seidenmatt / silk matt

matt
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IRSA Hartwachsöl OPUS
farblos
seidenmatt oder matt

IRSA Hard Wax Oil OPUS
colourless
silk matt or matt

IRSA Hard Wax Oil OPUS
• Ölen ohne Politur 
• sehr einfache Verarbeitung
• schützt normal bis stark belastete Flächen
• verarbeitungsfertig
• wirkt feuchtigkeitsregulierend
• ist wasser- und schmutzabweisend 
• gibt der Oberfl äche Brillanz
•  ist geruchsarm während der Verarbeitung, 

nach Trocknung geruchlos
•  gute Anfeuerung (verstärkt die Farbintensität des Holzes, Korks, 

Bambus etc.). 
• 2 Glanzgrade:  seidenmatt (ca. 25) und matt (ca. 3)
•  für sämtliche heimische und Exotenholz-Oberfl ächen 

(z. B. Massivholzdielen), Parkett, Kork, Bambus und andere saug-
fähige Oberfl ächen im Innenbereich geeignet

• Oiling without polishing 
• very simple processing
• protects surfaces exposed to normal to heavy loads
• ready to use 
• is water and dirt repellent 
• has low odour during application, odourless after drying
• enhances the colour intensity of wood, cork, bamboo, etc.
• 2 gloss levels: silky matt (approx. 25) and matt (approx. 3)
•  suitable for all domestic and exotic wood surfaces, e. g. 

fl oorboards, parquet, cork, bamboo and other absorbent 
surfaces indoors

•  easy to maintain and clean with IRSA Care Oil 
and IRSA Aqua Star R9

IRSA Hartwachsöl OPUS
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leicht zu pfl egen und zu reinigen 
mit IRSA Pfl egeöl farblos
und IRSA Aqua Star R9

easy to maintain and clean 
with IRSA Care Oil
and IRSA Aqua Star R9

for indoor applications

für den Innenbereich

Pflege

Anwendung

Maintenance

Application

•  für saugfähige, normal bis stark belasteten  
Oberfl ächen wie z. B. Holz, Parkett, Kork, 
OSB, Bambus im Innenbereich 

•  Gesamtverbrauch (2 Anstriche): 80 ml/m², 
1Liter reicht für ca. 12 m

•  mit IRSA Öl-Mohairrolle (Flor 4mm) 
auftragen

• kein Zwischenschliff  nötig 
•  Zwischentrocknung: mind. 12 Stunden *
• nach ca. 7-10 Tagen endgehärtet *

•  for absorbent, normal to heavily used  
surfaces such as wood, parquet, cork, OSB, 
bamboo for interior use 

•  total consumption (2 coats): 80 ml/m²,
1 liter is suffi  cient for approx. 12 m²

•  apply with IRSA oil mohair roller
(pile 4mm)

• no intermediate sanding necessary 
• intermediate drying: at least 12 hours *
• fi nal curing after approx. 7-10 days *

* bei +20 °C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit * at +20 °C and 55 % rel. humidity


