[ Ihre professionelle Oberfläche ]

IRSA Holzöl Exklusiv
cobaltfrei

DER NATÜRLICHE SCHUTZ
für (unbehandelte oder vorgelaugte) Arbeitsplatten,
Holzschneidebretter, Holz-Tische und -Möbel,
Holzschränke, Holzregale, Kinderspielzeug aus Holz

Stand: 03.2022

IRSA Holzöl exklusiv

für den Innenbereich
for interior use

Verarbeitungsfertiges, lebensmittelechtes, geruchsarmes,
leicht zu verarbeitendes Öl auf Basis nachwachsender Rohstoffe
wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse,
cobaltfreie und bleifreie Trockenstoffe, Pentanonoxim.
Frei von Bioziden und giftigenWirkstoffen.

Ready-to-use, food-safe, low-odour,
easy to process oil based on renewable raw materials
such as soya and sunflower oil, isoaliphates, natural waxes,
cobalt-free and lead-free drying agents, pentanone oxime.
Free of biocides and toxic substances.

Anwendung

Application

• 1 x IRSA Holzöl Exklusiv auf das trockene Holz
gleichmäßig und dünn mit Mohairrolle, Pinsel oder
Streichbürste
• nass-in-nass auftragen und nachrollen, bis es ganzflächig nass-in-nass stehen bleibt und die Oberfläche
kein Öl mehr aufsaugt. Anschließend überschüssiges
Öl mit beigem Pad oder Baumwolltuch rückstandsfrei
einmassieren bis die gesamte Oberfläche vollständig
trocken erscheint.
• Nach ca. 24 Std. Oberfläche mit weißem Pad nachpolieren. Wenn das Holz noch Öl aufsaugt, zweiten
Auftrag wie Erstbehandlung durchführen.
• Leicht belastbar nach ca. 24 Stunden, voll belastbar
ab 7 Tagen (bei +20 °C und 55 % rel. Luftfeuchtigkeit).

• Apply 1 x IRSA Holzöl Exklusiv evenly and thinly to
the dry wood with a mohair roller, brush or paint brush.
wet-on-wet and re-roll until it remains wet-on-wet over
the entire surface and the surface no longer absorbs any
oil. Then massage in excess oil with a beige pad or cotton cloth until the entire surface appears completely dry.
After approx. 24 hours, polish the surface with a white
pad. If the wood still absorbs oil, apply a second coat as
for the first treatment.
Lightly loadable after approx. 24 hours, fully loadable
after 7 days (at +20 °C and 55 % rel. humidity).

Pflege und Reinigung

Maintenance

• Pflege/Reinigung:
mit IRSA Holzöl Exklusiv und IRSA Sprühseife.

• Care/cleaning:
with IRSA Holzöl Exklusiv and IRSA Sprühseife.

Geprüft nach:
EN 1186-3/15 (lebensmittelrechtliche Bewertung),
EN 71-3 (Bestimmung des Migrationsverhaltens),
DIN 53160 T. 1 und 2 (Bestimmung Speichel- und
Schweißechtheit).
Umweltschonend und nicht kennzeichnungspflichtig.

Tested according to:
EN 1186-3/15 (food law assessment),
EN 71-3 (determination of migration behaviour),
DIN 53160 T. 1 and 2 (determination of saliva and
perspiration fastness).
Environmentally friendly and not subject to labelling
requirements.
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