So einfach geht´s ...

Holz-Arbeitsplatten überzeugen durch ihre einzigartige Qualität und garantieren dabei eine unvergleichliche und natürliche
Ausstrahlung. Damit die unverwechselbare Optik auch dauerhaft erhalten bleibt, bedarf es regelmäßiger Pflege. Perfekt
gelingt dies mit dem speziell für die Anforderungen bei
Arbeitsplatten entwickelten Arbeitsplatten-Öl von CLOU.
Aufgrund seiner Inhaltsstoffe und deren Zusammensetzung ist
es deutlich beständiger als herkömmliche Holzöle. Gleichzeitig
enthält es nur einen geringen Lösemittelanteil, was wiederum
der Umwelt und der Gesundheit zu Gute kommt.

Die perfekte Pflege
für Holz-Arbeitsplatten
erhält den natürlichen Holzcharakter
hohe Füllkraft

Holz-Arbeitsplatten
natürlich schützen
und pflegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung

besonders strapazierfähig
für Kinderspielzeug geeignet

Das CLOU Arbeitsplatten-Öl dringt tief in das Holz ein und
belebt die natürliche Holzmaserung, verschließt dabei aber
nicht die Poren. Somit bildet sich keine Schicht, die über dem
Holz liegt, wie z. B. bei Holzlackierungen. Das Holz bleibt an
der Oberfläche offenporig und diffusionsdurchlässig; das Holz
kann weiter atmen. Zudem schützt es die Oberfläche nach
haltig vor Schmutz, dem Eindringen von Flüssigkeiten und ist
beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Trink
alkohol. Selbst gegenüber Flecken durch Wasser, Kaffee oder
Rotwein wird das Holz deutlich unempfindlicher.
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CLOU Arbeitsplatten-Öl
schützt vor
dem Eindringen von Flü
ssigkeiten.

Alfred Clouth
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Otto-Scheugenpflug-Str. 2
63073 Offenbach/M.
Tel. 069-89007-0 · www.clou.de

1

2

3

Oberfläche vor dem Ölen in Holzstrukturrichtung mit
Körnung 180 anschleifen und entstauben.

CLOU Arbeitsplatten-Öl vor Gebrauch gut schütteln.
Während der Verar
beitung und Trocknung ausreichend
lüften.
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Nicht eingedrungenes Öl mit einem sauberen Baumwolltuch oder dem CLOU Poliertuch restlos entfernen und die
Fläche trockenpolieren. Die Fläche 1 –2 Tage bei guter
Belüftung durchtrocknen lassen und nach
polieren. Die
geölte Fläche während der ersten 14 Tage nicht feucht
reinigen oder abdecken.

Achtung: Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstent
zündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser
tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Zur Pflege die geölte Oberfläche regelmäßig dünn
mit CLOU Arbeitsplatten-Öl nachbehandeln. Nicht einge
drungenes Öl immer restlos von der Oberfläche ent
fernen.

Das Öl mit einem Pinsel oder Öl-Roller gleichmäßig satt
in Holzstrukturrichtung auftragen und ca. 30 Minuten
einziehen lassen.

