
The IRSA 3 Step Nature-Effect Oil System

[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Das IRSA 3-Stufen-Öl-System
Ölen und doch fast unsichtbar auf Holz

Oiling and still almost invisible on wood

INVISIBLE
UNSICHTBAR
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1IRSA Aqua Cleaner 5000
Das zu ölende Holz mit Gitterleinen 120 Korn 
schleifen. IRSA Aqua Cleaner 5000 1 : 40 mit 
 Wasser mischen, anschließend Fläche reinigen 
und über Nacht trocknen lassen.

IRSA Aqua Cleaner 5000
Sand the wood to be oiled with grid lines with 
a grain size of 120. Mix IRSA Aqua Cleaner 5000 
1 : 40 with water, subsequently clean the surface 
and let it dry overnight. 

2IRSA Natur-Effekt-Öl
Das IRSA Natur-Effekt-Öl mit spezieller IRSA Öl-
Rolle (Mohairrolle, sehr kurzer Flor) aufrollen 
Verbrauch: ca. 100 g/m2 = 1 Liter IRSA Natur-Ef-
fekt-Öl reicht für ca. 10 m2.
Nach spätestens 5 Minuten das IRSA Natur- 
Effekt-Öl mit der Einscheibenmaschine und 
beigem Pad restlos in das Holz einpolieren.

Immer abschnittsweise arbeiten (ca. 10 - 15 m2), 
da das Öl sehr schnell trocknet.

IRSA Natur-Effekt-Öl
(IRSA Nature-Effect-Oil)
Roll the IRSA Natur-Effekt-Öl with special IRSA Oil 
Role (Mohair Role, very short flor).
Consumption: approx. 100g/m2, 1 litre IRSA Na-
tur-Effekt-Öl is enough for approx. 10m2.
Polish the residues of IRSA Natur-Effekt-Öl after 
at least 5 minutes, by using a single – disc machi-
ne and beige pad into the wood.  
Always work in sections (approx. 10 - 15 m2), as 
the oil dries very quickly.

Unterhaltsreinigung mit 
IRSA Seifenreiniger (Wischreinigung) und IRSA Pfle-
geöl Natureffekt

Further care and maintenance should be carried 
out with IRSA Pflegeöl Natur-Effekt and IRSA  
Seifenreiniger (IRSA Soap Cleaner/wiping care)

IRSA Pflegeöl Natur-Effekt 
(IRSA Care Oil Nature-Effect)
After drying for approx. 4 hours sand the surface 
with a violet sanding pad. 
Then, apply the IRSA Pflegeöl Natur-Effekt thinly 
or with IRSA Blitzboy and IRSA Wischtuch (IRSA 
Wiping Cloth) (approx. 50 ml/m2) and immediate-
ly polish the residues with a single disc machine 
and white pad. Always work in sections (approx. 
10 - 15 m2), as the oil dries very quickly.

All drying times stated refer to +20 °C and 55 % relative humidity.  
Observe our Technical Data Sheets and Safety Data Sheets.

IRSA Pflegeöl Natur-Effekt

Nach ca. 4 Stunden Trocknung die Ober-
fläche mit violettem Schleifpad anschleifen 
und absaugen.
Dann IRSA Pflegeöl Natur-Effekt dünn aufbrin-
gen oder mit IRSA Blitzboy und IRSA Wischtuch 
auftragen (ca. 50 ml/m2) und sofort mit der 
Einscheibenmaschine und weißem Pad restlos 
einpolieren. Immer abschnittsweise arbeiten (ca. 
10 - 15 m2), da das Öl sehr schnell trocknet.

Alle genannten Trockenzeiten beziehen sich auf  +20 °C und  
55 % rel. Luftfeuchte.  
Beachten Sie unsere Technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter.

The IRSA 3 Step Nature Effect Oil System
Holz darf Holz bleiben: Optik wie frisch geschliffen! 

 z  Auftrag auf unbehandelte oder frisch abgeschliffene Hölzer
 z   noch umweltfreundlicher , da auf wässriger Basis und mit  

cobaltfreiem Trockner
 z  Lässt die Holzoberfläche wie unbehandelt erscheinen
 z  Für Laubhölzer, Nadelhölzer und Eiche
 z   Für Holzfußböden, Möbel, Treppen, Wandverkleidungen im Innen-

bereich
 z  Atmungsaktiv, geschützt gegen Wasser & Co
 z  Leicht zu pflegen und zu reinigen
 z  Für normal bis sehr stark belastete Flächen

The natural bright oil protection for untreated bright wood which 
gives the wood surface a natural wood appearance (like untreated) 

 z  Application on untreated or freshly sanded wood
 z   More environmentally-friendly as on water-base and 

with cobalt-free dryer
 z  For softwood, hardwood and oak
 z  For wood floors, furniture, stairs, wall panels indoors
 z  Breathable, protects against water & Co.
 z  Easy to care for and maintain
 z  For normal to very strongly stressed surfaces

Das IRSA 3-Stufen-Öl-System
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IRSA Lackfabrik I. Sallinger GmbH D-86489 Deisenhausen Tel. +49 8282 8944-0 www.irsa.de


