
              

Preparing today for tomorrow

Produktinfo

Anwendungsbereich

Schutz aller Holzböden anwendbar. Holzboden seife natur, 

hellere Böden anwendbar, wenn es erwünscht ist, dem Bo-

erhalten. Holzbodenseife ist auch für die Grundbehandlung 

von gelaugten Böden geeignet.

Ergebnis

Das Wischen mit Holzbodenseife entfernt Schmutz, und 

gibt gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Des-

halb ist die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch pfl e-

gend. Mit diesen Eigenschaften ist Holzbodenseife ideal 

für die Grundbehandlung von Kiefernböden, wenn eine 

Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

Verarbeitung

Mopp oder Lappen anwenden.

Nachbehandlung

Nicht erforderlich.

Pfl ege und Reinigung

Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschich-

ten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht 

ersetzt.

aller Holzböden

Weichholzböden

Gebinde: 1 l, 2,5 l und 5 l

Ergiebigkeit: 320-400 m2/l

WOCA Holzbodenseife
– Reinigung von geölten, 
gewachsten und geseiften Oberfl ächen



              

Preparing today for tomorrow

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pfl anzenfetten 

ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln herge-

stellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend 

zugleich und sorgt so für eine schonende und pfl egende 

Zwischenreinigung.

Oberfl ächen Holzbodenseife natur. Holzbodenseife kann 

auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung 

verwendet werden.

 1   Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 

 2   125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. 

Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit 

Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-

Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmut-

zungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren 

Wasser ausspülen. 

 3   Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und 

trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, 

keine Pfützen stehen lassen! 

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit 

lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder 

Intensivreiniger, ggf. mit Pfl egepaste nachpolieren.

Ausführliche Informationen zur klassischen skandinavi-

schen Behandlung von Weichholzböden mit Lauge und 

Holzbodenseife oder nur mit Holzbodenseife fi nden Sie im 

Internet unter: 

www.woodcaredenmark.com

Werkzeug

2 Kunststoffeimer, Swep-Mopp, 
Aufnehmer oder Klapp-mopp mit 
Presse. 

Werkzeug mit Wasser und Seife 
reinigen. 

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Holzbodenseife: Reinigung von geölten, 
gewachsten und geseiften Oberfl ächen


