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■ Anwendungsbereich
Zur Veredelung und zum Schutz von Holz-
fußböden, Kork und unglasierten Tonfliesen 
im Fußbodenbereich sowie für alle stark stra-
pazierten Holzoberflächen (Tische, Kästen) 
im Innenbereich.

■ Eigenschaften
Geschmeidig und leicht zu verarbeiten. 
Salbenartiges Holzwachs mit einer hervor-
ragenden Ergiebigkeit. Es zieht schnell an 
und ist bald polierbar. Gibt eine besonders 
seidige, wasserabweisende und trittfeste 
Oberflächenveredelung.

■ Inhaltsstoffe
reine Pflanzenöle, wertvolle Balsamharze, 
Öle, natürliche Wachse, bleifreie Trocken-
stoffe.
Lesen Sie unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung auf neuem Holz 
Grundierung: 2 x mit NATURAL Fußbo-
denöl. Nicht eingedrungenes Öl nach 30 Min. 
abwischen. 12 – 24 h trocknen lassen 
(siehe Parkettöl) 
Zwischenbehandlung: Oberfläche leicht 
überschleifen (Körnung 320). Staub entfer-
nen.
Endbehandlung: Fußboden-Bienenwachs 
hauchdünn(!) mit Lappen oder Maschine 
gleichmäßig auftragen.
Trockenzeit: 12 – 24 Stunden. 
Polieren: mit leichtem Druck gut aufpolieren.
Seidenmatt: nach ca. 6 – 12 h 
Seidenglänzend:nach ca. 24 – 48 h
Noch ca. 1 – 2 Tage schonend behandeln. 
Gut lüften! In den ersten Wochen für eine 
gute Raumdurchlüftung sorgen. Erst nach 
2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) 
auflegen

■ Renovierung
Bei renovierten, abgeschliffenen Böden, 
die bereits einmal versiegelt oder an-
derswie behandelt waren, NATURAL Fußb-
den-Bienenwachs nach der Grundierung 
hauchdünn(!) – 1 lt für 100 m2) – aufbringen!

■ Tipp
Zu starke Auftragsschichten können unter 
Umständen hartnäckig nachkleben und 
in Fugen und Vertiefungen weiß werden. 
Diese mit einer weichen Polierbürste speziell 
behandeln und den Verbrauch immer mit den 
m2 genau abstimmen (hauchdünn auftra-
gen).

■ Reinigung und Pflege
Die gewachste Oberfläche in den ersten 14 
Tagen schonend behandeln und nur trocken 
reinigen. Zur weiteren Pflege empfehlen wir 
NATURAL Spezial Reiniger und NATURAL 
Hartglanzwachs.
Gut belüften! In den ersten Wochen für eine 
gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst 
könnten Geruchsprobleme entstehen) und 
die Oberfläche nur trocken reinigen.
Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur 
Reinigung verwendet werden. Stehendes 
Wasser so schnell als möglich von der Ober-
fläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. 
unbedingt einen wasserdichten Untersatz 
verwenden, ansonsten könnten Schäden an 
der Holzoberfläche entstehen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: 
Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Technische Daten
Farbton: Transparent
Viskosität: pastös bei 20°C 
Verbrauch: bei neuen Boden: 1 lt / 80m2

bei Renovierung: 1 lt /100 m2

Verpackung: 0,4 lt / 1 lt

■ Lagerung und Haltbarkeit
Gut frostsicher und für Kinder unerreichbar 
lagern.
Haltbar ca. 2 Jahre. Hautbildung vor der 
Verarbeitung entfernen.

■ Restentsorgung
Auch natürliche Farbreste und Lösemittel 
nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! 
Vollständig entleerte Dosen oder eingetrock-
nete Farbreste stellen keinen Sondermüll 
dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll 
zugeführt werden.

■ Gesetze Sicherheitsdatenblätter bei 
Bedarf anfordern. 
Schweiz: BAG T Nr. 73259. 
Giftklassenfrei
GISCODE Ö40

■ Allgemeines
NATURAL NATURFARBEN 
werden im Sinne einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise des Problems Farben 
und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kom-
men weitgehend aus einem geschlossenen 
Ökokreislauf und gliedern sich, später als 
Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe 
werden nach baubiologischen Gesichtspunk-
ten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier 
Technologie zu Farben und Anstrichmitteln 
verarbeitet.

ACHTUNG! Die mit Fußbodenbie-
nenwachs getränkten Baumwolltü-
cher unbedingt entweder verschlos-
sen aufbewahren (Blechdose), oder 
die Tücher großflächig nebeneinan-
der aufhängen oder mit Pflanzenöl-
seife auswaschen. Diese könnten 
sich aufgrund der trocknenden 
pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt 
kommen. Den aktuellen Stand können Sie per „Kontakt“/ E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und 
Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Info 1220

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch 
eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten 
(übereinander streichen etc. ...) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. 
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. 

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz,Tel. +43 (0)732/670021, 
email: office@natural.at, Internet: www.natural.at
Vertrieben durch: Naturalfarben.at, Inhaber: Harald Pölderl, 4223 Katsdorf, Ruhstetten 163a 
E-mail: office@naturalfarben.at, Internet: www.naturalfarben.at, Tel. +43 (0)660/3636941 

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung erfolgen.


