Eiche extraweiß behandeln

Eiche ist ein exzellentes Fußbodenholz. Mit einer
entsprechenden Oberflächenbehandlung kann
Eiche gebleicht und deutlich weiß pigmentiert
werden. Die Technik verzichtet auf die delikaten
Arbeitsgänge einer Beize und verwendet nur einfach zu reproduzierende Handgriffe.

peratur min.18° C. Große Flächen in Sektionen
von ca. 15 m² bearbeiten.
•

Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15
Minuten einziehen und nass glänzend auf dem
Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.

Die Intensität der nachfolgenden Färbung wird
durch die Vorbehandlung mit FAXE Universallauge deutlich erhöht.

•

Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die
nächste Fläche verwenden.

FAXE Coloröl extraweiß hat durch Mikropigmente
ein sehr gutes Eindringvermögen. Die Pigmente
sitzen wie eine Tätowierung im Holz und sind so
weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden
sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

•

Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad
(grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Filzpad Ölreste trocken abreiben.

•

Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach
ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (weiß oder beige) und wenig Pflegeöl
Plus nachpoliert (5-10 ml/m²).

•

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für
1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt
betreten werden. Die völlige Durchhärtung
dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der
Boden nicht feucht gewischt werden.

Vorbereitung
•

Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei
und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

Schritt für Schritt
Laugen mit FAXE Universallauge (1 Liter/12m²):
•

•

Die Lauge mit Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig
auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
Nach der Trocknung wird der kreidige Belag
mit einem Schleifpad (schwedenrot) oder feinem Schleifgitter (Korn 150) entfernt und das
Holz geglättet.

Sicherheitshinweis:
Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit
selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit
Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Ölen mit FAXE Coloröl extraweiß (1 Liter/15 m²):
•

FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben
und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Verarbeitungstem-
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