
              

Preparing today for tomorrow

Produktinfo

Gebinde: 1 l

Ergiebigkeit: 10-15 m2/l

Anwendungsbereich

Basis-Seife ist besonders gut für die Seifenbehandlung 

von Holzarten wie Eiche, Buche, Esche und Nadelhölzer 

geeignet. Die Seife entfärbt das Holz nicht und sättigt die 

Holzfasern.

Ergebnis

gescheuerte, weiche Oberfl äche,  welche schmutz- und 

fl üssigkeitsabweisend ist.

Verarbeitung

fl äche auftragen, mit einen Schwamm oder eine kurzha-

arige Farbrolle.

Nachbehandlung

Nach 24 Stunden die Oberfl äche mit WOCA Holzbodenseife, 

Pfl ege und Reinigung

handlung

hohen Seifen Konzentrat

WOCA Basis-Seife
– Seifenbehandlung von Möbeln, Holz 
im Innenbereich und Fußböden
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Basis-Seife ist besonders gut für die Seifenbehandlung 

von Holzarten wie Eiche, Buche, Esche und Nadelhölzer 

geeignet. Die Seife entfärbt das Holz nicht und sättigt 

die Holzfasern. Basis-Seife bildet eine unique „Skandi-

navische“ weißgescheuerter weiche Oberfl äche, welche 

schmutz- und fl üssigkeitsabweisend ist.

Vor Beginn der Seifenbehandlung sollte die Oberfl äche mit 

feinem Schleifpapier geschliffen werden und mit WOCA 

Intensivreiniger gereinigt werden. Das unbehandelte Holz 

muss feingeschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. 125 

ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen 

und Holz reinigen.

Basis-Seife ist gebrauchsfertig und braucht nicht mit 

Wasser angerührt zu werden. Seife vor der Anwendung 

sorgfältig schütteln.

 1   Basis-Seife in einen Eimer schütten. Darauf achten, dass 

fl äche aufgetragen wird. Hierzu verwendet man einen 

Schwamm oder eine kurzhaarige Farbrolle.

 2   

nass in nass polieren bis die Oberfl äche gesättigt er-

scheint. Wenn nötig Anwendung wiederholen, um eine 

vollständige Sättigung zu erreichen.

 3   Unmittelbar nach dem Polieren überschüssiges Material 

mit einem Baumwolltuch entfernen. Weiter polieren bis 

sich die Oberfl äche weich und glatt anfühlt. Oberfl äche 

etwa 24 Stunden trocknen lassen.

 4   Nach 24 Stunden die Oberfl äche mit WOCA Holzbo-

Trocknen darf die Oberfl äche wieder betreten werden.

Werkzeug

1 Kunststoffeimer, Schwamm 

oder eine kurzhaarige Farbrolle. 

Werkzeug mit Wasser und Seife 

reinigen.

So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Basis-Seife: Seifenbehandlung von Möbeln, Holz 
im Innenbereich und Fußböden


