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natürlich_ölen

OLI-NATURA Produkte sind hochwertige Öle & Wachse auf Basis 

natürlicher pflanzlicher Öle und naturnaher Rohstoffe, die dem 

Schutz und der Pflege von Holz im Innen- und Außenbereich 

dienen.  

Sie sind speziell auf die Anforderungen des professionellen 

Anwenders ausgerichtet und bieten optimale Produkt- und 

Verarbeitungseigenschaften. 

Alle OLI-NATURA Öle & Wachse unterliegen strengen Prüf- und 

Qualitätskontrollen und sind so formuliert, dass sie bei Bedarf 

nach dem Baukastenprinzip mit den OLI-AQUA Wasserlacken 

kombiniert werden können. 

Mit dieser Broschüre erhalten Sie eine Kurzübersicht unserer 
OLI-NATURA Produktpalette für den handwerklichen und 

semiindustriellen Einsatz. 

OLI-NATURA Öle & Wachse sind: 
[ auf nahezu allen Holzarten einsetzbar

[ einfach zu verarbeiten

[ sehr ergiebig, nur ein maximal zwei Ölaufträge sind nötig

[ partiell überarbeitbar und damit äußerst reparaturfreundlich 

[ optisch anfeuernd und farbvertiefend 

[ atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und wohngesund 

[ für öffentliche und private Bereiche gleichermaßen geeignet 

OLI-NATURA Öle & Wachse entsprechen den hohen 

Anforderungen:

natural_ oiling

OLI-NATURA products are high-quality oils and waxes based on 

natural vegetable oils and nature-related raw materials which serve 

the purpose of protecting wooden objects in the interior and 

outside.

They are especially made to meet the demands of the professional 

user and have ideal product and handling characteristics.

All OLI-NATURA oils and waxes are subject to strict tests and 

quality controls and are composed in a way that makes it possible 

to combine them on demand with water-based OLI-AQUA sealants 

according to the modular design principle.

This brochure gives you a short overview over our OLI-NATURA 

product range for commercial and semi-industrial use.

OLI-NATURA oils and waxes are:

[ Applicable on virtually all wood types

[ Easy to handle

[ Highly productive; only one to two applications are necessary

[ Partially reworkable and thus extremely repair-friendly

[ Visually appealing and colour-intensifying

[ Breathable, moisture-regulating and therefore producing a 

healthy room climate

[ Suitable for both public and private areas
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OLI-NATURA Hartwachsöl

OLI-NATURA Hartwachsöl ist eine spezielle Öl- und Wachs-

kombination für die Oberflächenbehandlung im 

Holzinnenausbau. Während das Öl tief in das Holz eindringt 

bleibt das Wachs auf der Oberfläche und bewirkt einen 

seidenmatten Glanz, der durch Polieren weiter verstärkt werden 

kann. Die so verdichtete Oberfläche wird damit besonders 

pflegeleicht, schmutz- und wasserabweisend ohne die Poren zu 

verschließen. Das Holz kann weiterhin atmen. 

Schritt für Schritt . . . 
1. Das Holz muß mit Körnung 80/100/120 abgestuft 

geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- 

und staubfrei sein. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. 

Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.

2. Hartwachsöl gut umrühren und vorsichtig auf die 

Oberfläche gießen (ca. 40-50 g/m²). Danach gleichmäßig 

dünn mit Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-

Rolle auftragen. 

3. Das Hartwachsöl 20-30 Minuten eindringen lassen. Danach 

mit Ölbürste oder bei Holzfußböden mit Einscheiben-

maschine und beigem/weißem Pad einmassieren.

4. Nach einer Einwirkzeit von 6-8 Stunden Auftrag wie unter 

Punkt 2 und 3 beschrieben wiederholen.

5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 2-3 

Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen. 

OLI-NATURA Hartwachsöl

OLI-NATURA hard wax oil is a special oil and wax combination for 

the surface treatment of wooden interiors. While the oil soaks 

deeply into the wood, the wax remains on the surface producing a 

silk matt shine, which can be further intensified by polishing. 
The surface being insulated in this way is easy to clean, resistant to 

dirt and water without closing the pores. Thus, the wood is still 

able to breathe.

Step by step… 
1. Sand the wood gradually with grain sizes 80/100/120. The 

surface has to be clean, dry and free of grease, oil, wax and 

dust. With wooden floors we recommend you to fill in the gaps 

with OLI putty and sanding powder before the final sanding.
2. Stir the hard wax oil well and pour it carefully on the surface 

(approx. 40-50 g/m²). Then spread it evenly thin with a brush, 

spatula or a mohair roller.
3. Let the hard wax oil soak in for 20 to 30 minutes. Then rub it 

in with an oil brush or, if you have a wooden floor, with a 

single-disc machine with a beige or white pad.
4. After a drying time of 6 to 8 hours, repeat the application as 

described in steps 2 and 3.
5. Depending on the humidity and the temperatures, the oil is 

hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water 

during this time.



Technische Details

Gebinde: 3 / 1 Liter

Farben: Natur

Empfohlene Aufträge: 2

Ergiebigkeit je Auftrag: 20 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikation: Rollen, streichen, 
spachteln

Giscode: Ö 60

Überlackierbar: -

technical details

Container size: 3 / 1 litre

Colours: Nature

Recommended 
Applications: 2

Consumption: 20 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: Roller, brush, spatula

Giscode: Ö 60

Overpaintable -
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Öl-Wachskombination
für die 
Grundbehandlung von 
Holz-, Kork- und OSB 
Fußböden sowie für 
Treppen, Türen 
und Arbeitsplatten 
im Innenbereich 
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OLI-NATURA HS Hartwachsöl

OLI-NATURA HS Hartwachsöl ist eine hochstrapazierfähige High-Solid 
Öl-Wachskombination für die professionelle Grundbehandlung von 
Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich. Das Material ist VOC-frei 
und besitzt einen Festkörperanteil von nahezu 100%. Während das Öl 
tief in das Holz eindringt, bleibt das Wachs auf der Oberfläche und 
bewirkt einen seidigen Glanz, der durch Polieren verstärkt werden kann. 
Die so verdichtete Oberfläche wird damit äußerst belastbar, langlebig, 
besonders pflegeleicht sowie schmutz- und wasserabweisend. Die Poren 
werden nicht verschlossen, das Holz kann weiterhin atmen und sorgt für 
ein positives Wohnklima. OLI-NATURA HS ist länger offen als herkömmli-
che Hartwachsöle und lässt sich auch noch innerhalb von 90 Minuten gut 
verpadden. Deshalb eignet sich diese Imprägnierung besonders gut für 
große Flächen im Objektbereich. 

Schritt für Schritt . . . 
1. Das Holz muss mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen 

werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. 
Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Bei 
Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und 
Schleifmehl verspachteln.

2. HS Hartwachsöl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die 
Oberfläche gießen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der 
Verbrauch je Auftrag bei ca. 30 g/m². Danach gleichmäßig dünn 
mit Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen 
immer  partiell arbeiten.  

3. HS Hartwachsöl 60-90 Minuten einwirken lassen. Danach 
mit Ölbürste oder bei Holzböden mit Einscheibenmaschine 
und weißem Pad einmassieren bis die Fläche gesättigt und nicht 
mehr feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Baumwolltuch 
aufnehmen oder bei großen Flächen mit Gummiwischer scharf 
abziehen.  

4. Nach Trocknung über Nacht Auftrag wie unter Punkt 2 und 3 
beschrieben wiederholen. 

5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 24 Stunden 
begehbar, nach 2-3 Tagen nutzbar und nach 8-10 Tagen 
durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen. 

OLI-NATURA HS Hartwachsöl

Step by step . . .

OLI-NATURA HS Hard Wax Oil is a highly wear-resistant high solid 
oil and wax combination for the professional basic treatment of 
wooden, parquet and cork floors in the interior. The product is VOC-
free and has a proportion of solids of nearly 100%. While the oil 
penetrates deeply into the wood, the wax remains on the surface 
producing a silky gloss that can be further intensified by polishing. 
The surface thus consolidated is extremely wear-resistant, durable, 
easy to maintain as well as resistant to dirt and water. The pores are 
not being sealed so that the wood is still able to breathe and 
produces a healthy room climate. OLI-NATURA HS is open longer 
than conventional hard wax oils and can be worked in with a pad 
also after 90 minutes. Therefore this impregnation is ideally suitable 
for large areas in the public/business sphere.

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The 
surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. 
The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. With 
wooden floors we recommend you to fill the joints with OLI joint 
filler and sanding powder before the final sanding. 

2. Stir up or shake the HS Hard Wax Oil well before use and pour it 

carefully on the surface (approx. 30g/sqm per application). 

Then spread it thinly and evenly with a spatula or mohair roller. 

Work fractionally on large areas.

3. Leave the HS Hard Wax Oil to soak in for 60 to 90 minutes. Then 

rub it in with an oil brush or by using a single-disc machine with a 

white pad on wooden floors, until the surface is saturated and no 

longer appears wet. Remove surplus HS Hard Wax Oil with a 

cotton cloth or a squeegee from larger areas.
4. After overnight drying, repeat the application as described in 

steps 2 and 3.
5. Depending on the humidity and the temperatures, the floor is 

walkable after 24 hours, usable after 2 to 3days, and completely 

hardened after 8 to 10 days. Protect the surface from water 

during this time.



Technische Details

Gebinde: 1 Liter

Farben: Natur

Empfohlene Aufträge: 2

Ergiebigkeit je Auftrag: 30 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikation: Rollen, streichen, 
spachteln

Giscode: Ö 20

Überlackierbar: -

Technical details

Container size: 1 litre

Colours: Nature

Recommended 
Applications: 2

Coverage: 30 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: roller, brush, spatula

Giscode: Ö 20

Overpaintable -

VOC-freie High-Solid Öl-

Wachskombination für die
Grundbehandlung von 

extrem strapazierten Dielen, 

Parkett-, Holz- 
Und Korkböden im 

Innenbereich

VOC-free high solid oil-wax-

combination for the basic 

treatment of floorboards and 

wooden, cork and OSB floors 

in the interior subject to 

heavy wear



OLI-NATURA Projektöl

OLI-NATURA Projektöl ist unser 

Schritt für Schritt . . .  
1. Das Holz muß mit Körnung 80/100/120 abgestuft 

geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- 

und staubfrei sein. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. 

Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.

2. Öl gut umrühren und vorsichtig auf die Oberfläche 

gießen (ca. 40-80 g/m²). Danach gleichmäßig dünn mit 

Bürste, Pinsel, Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. 

3. Das Öl 20-30 Minuten eindringen lassen und ggf. dort 

nachgießen, wo das Holz schneller aufsaugt. Danach mit 

Ölbürste oder grünem Aufbringpad solange einmassieren, 

bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. 

Überschüssiges Material mit Baumwolltuch aufnehmen. 

4. Nach einer Einwirkzeit von 4-6 Stunden mit Baumwolltuch 

endpolieren.

5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 2-3 

Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

universellstes Öl aus 

modifizierten Naturharzen mit einem Festkörper von 60% für den 

gesamten Holzinnenausbau. Die Produktstärken liegen in der 

leichten Verarbeitbarkeit und den Applikationsmöglichkeiten mit 

Pinsel, Rolle oder Spritzpistole. Damit eignet sich dieses Produkt 

für die manuelle, aber auch für die rationelle, semiindustrielle 

Mengenfertigung.  Das stark penetrierende Material wirkt 

anfeuernd, bildet einen gleichmäßigen  Schutz von innen und ist 

deshalb sehr strapazierfähig. Die Holzoberfläche bleibt 

atmungsaktiv, ist wasserabweisend, dampfdurchlässig und 

feuchtigkeitsregulierend. Neben einer farblosen Naturvariante 

stehen 7 transparente, UV-stabile Farben zur Verfügung, die alle 

untereinander mischbar sind und im Systemaufbau mit speziellen 

OLI-AQUA Wasserlacken überlackiert werden können. 

OLI-NATURA Projektöl

OLI-NATURA project oil is our universal oil made of modified 

natural resins with a 60% proportion of solids. It is suitable for the 

entire range of wooden interiors. Its easy handling and the 

possibility to apply it either with a brush, roller or airbrush make it 

an ideal product for manual use, but also for an efficient, semi-

industrial production of larger amounts. The intensively penetrating 

oil has a visually appealing effect; it produces an even protection 

from inside and is therefore extremely resistant to wear. The 

wooden surface is still able to breathe, water-repellent, permeable 

to vapour and moisture-regulating. Besides a colourless natural 

version we offer you 7 transparent UV-resistant colours, which are 

all intermixable and can be lacquered over within a system of 

specific OLI-AQUA water-based lacquers.

Step by step . . . 
1. Sand the wood gradually with grain sizes 80/100/120. The 

surface has to be clean, dry and free of grease, oil, wax and 

dust. With wooden floors we recommend you to fill in the gaps 

with OLI putty and sanding powder before the final sanding.
2. Stir the oil well and pour it carefully on the surface (approx. 40-

80 g/m²). Then spread it evenly thin with a brush, spatula or a 

mohair roller.
3. Let the oil soak in for 20 to 30 minutes. If necessary, pour 

some more oil on those areas where the wood has soaked it 

up faster. Then rub it in with an oil brush or green application 

pad until the surface appears saturated and not wet anymore. 

Remove surplus oil with a cotton cloth.
4. After a drying time of 4 to 6 hours do a final polishing with a 

cotton cloth.
5. Depending on the humidity and the temperatures, the oil is 

hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water 

during this time.O
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Technische Details

Gebinde: 10 / 3 / 1 Liter

Farben: Natur, Weiß gekälkt, 
Grau, Teak, 
Mahagoni, Nussbaum, 
Padouk, Wenge

Empfohlene Aufträge: 1-2

Ergiebigkeit je Auftrag: 15 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikationen: Rollen, streichen, 
spritzen, tauchen 

Giscode: Ö 60

Überlackierbar mit OLI-AQUA Parkettsiegeln
FLEX, BUSINESS und TOP

Überlackierbar mit OLI-AQUA Möbel und 
Treppenlacken OFFICE, OBJEKT und MED 

technical details

Container size: 10 / 3 / 1 litre

Colours: Nature, Lime white
Gray, Teak
Mahagony, Walnut, 
Padouk, Wenge

Recommended 
applications: 1-2

Consumption: 15 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: Roller, brush, spray, dip

Giscode: Ö 60

Overpaintable with OLI-AQAU parquet sealants
FLEX, BUSINESS and TOP

Overpaintable with OLI-AQAU furniture and 
stair lacquers OFFICE, OBJEKT and MED
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Wasserabweisendes 
und 
feuchtigkeitsregulierendes 

Holzöl für die 
Grundbehandlung und Pflege 
von Möbeln, Arbeitsplatten, 

Türen, Paneelen, Treppen 
und Holzböden sowie 

Holzbauteilen im 

Außenbereich und in 

Feuchträumen 



OLI-NATURA HS Profiöl 

OLI-NATURA HS professionals' oil is an extremely wear-resistant 

high-solid oil made of modified natural resins for the professional 

basic treatment of parquet, wooden and cork floors in the interior. It 

has a high proportion of refined vegetable oils, which highlight the 

natural wooden colour shades. The surfaces impregnated with OLI-

NATURA HS professionals' oil are anti-static, easy to clean, skid-

resistant, durable and extremely resistant to water and household 

chemicals. Due to its high proportion of solids of 98%, it is 

recommended to use a single-disc machine for application on 

larger areas.

Step by step . . .   
1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood 

gradually with grain sizes 80/100/120. The surface has to be 

clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. With wooden 

floors we recommend you to fill in the gaps with OLI putty and 

sanding powder before the final sanding.
2. Stir the oil well and pour it carefully on the surface (approx. 

40-80 g/m²). Then spread it evenly thin with a brush, spatula 

or a mohair roller. 
3. Let the oil soak in for 20 to 30 minutes. If necessary, pour 

some more oil on those areas where the wood has soaked it 

up faster. Then rub it in using a single-disc machine with a 

green pad until the surface appears saturated and not wet 

anymore. Remove surplus oil sharply with a rubber wiper.
4. After a drying time of 1 hour, do a final polishing with the 

single-disc machine with a white pad or with a cotton cloth.
5. Depending on the humidity and the temperatures, the oil is 

hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water 

during this time.

OLI-NATURA HS Profiöl 

OLI-NATURA HS Profiöl ist ein hochstrapazierfähiges High-Solid 

Öl aus modifizierten Naturharzen für die professionelle 

Grundbehandlung von Parkett, Holz- und Korkböden im 

Innenbereich mit einem hohen Gehalt an veredelten 

Pflanzenölen, das den natürlichen Holzfarbton hervorhebt.  Die 

mit OLI-NATURA HS Profiöl imprägnierten Oberflächen sind 

antistatisch, leicht zu reinigen sowie trittfest, dauerhaft belastbar 

und äußerst widerstandsfähig gegen Wasser und 

Haushaltschemikalien. Aufgrund seines hohen Festkörperanteils 

von 98%  sollte dieses Produkt bei größeren Flächen vorrangig 

mit einer Einscheibenmaschine verarbeitet werden.

Schritt für Schritt . . .  
1. Ob alter oder neuer Boden, für beides gilt, das Holz 

muß mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden 

sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. 

Vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und 

Schleifmehl verspachteln. 

2. Das Öl gut umrühren und vorsichtig auf die Oberfläche 

gießen (ca. 40-80 g/m²). Danach gleichmäßig dünn mit 

Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle 

auftragen. 

3. Das Öl 20-30 Minuten eindringen lassen und ggf. dort 

nachgießen, wo der Boden schneller aufsaugt. Danach mit 

Einscheibenmaschine und grünem Pad solange 

einmassieren, bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht  

erscheint. Überschüssiges Material mit Gummiwischer scharf 

abziehen. 

4. Nach einer Einwirkzeit von 1 Stunde mit Einscheiben-

maschine und weißem Pad oder Baumwolltuch endpolieren.

5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 2-3 

Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen. O
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Technische Details

Gebinde: 5 / 1 Liter

Farben: Natur

Empfohlene Aufträge: 1

Ergiebigkeit je Auftrag: 15 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikationen: Rollen, streichen, 
spachteln

Giscode: Ö 20

Überlackierbar mit OLI-AQUA Parkettsiegeln 
FLEX, BUSINESS und TOP

technical details

Container size: 5 / 1 litre

Colours: Nature

Recommended 
Applications: 1

Consumption: 15 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: Roller, brush, spatula

Giscode: Ö 20

Overpaintable with OLI-AQAU parquet sealants
FLEX, BUSINESS and TOP
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Sehr hochwertiges 
High-Solid Öl 
für die 

Grundbehandlung 
von extrem 

strapazierten 
Dielen, Parkett-, 

Holz- und 

Korkböden im 

Innenbereich



OLI-NATURA HS Coloröl

OLI-NATURA HS colour oil is a pigmented, deeply soaking high-

solid oil made of modified natural resins and quickly drying oils 

with which you can treat and colour new wooden floors as well as 

those in need of renovation in a natural way and with only one 

application. The micro-sized, non-fading pigments soak into the 

topmost pores of the wood and give the surface a long-lasting, 

water and dirt resistant colouration. The wood is still able to 

breathe, which has a positive effect on the room climate. 

Depending on the colour shade you can achieve a rustic or an 

exotic look. For more glazing effects you may add OLI-NATURA 

HS professionals' oil. Altogether, 7 transparent colours are 

available, which are all intermixable and may be lacquered over 

with specific OLI-AQUA water-based lacquers.

Step by step . . .  
1. No matter if you have an old or new floor, sand the wood 

gradually with grain sizes 80/100/120. The surface has to 

be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. With 

wooden floors we recommend you to fill in the gaps with 

OLI putty and sanding powder before the final sanding.
2. Stir the oil well and pour it carefully on the surface (approx. 

40-80 g/m²). Then spread it evenly thin with a brush, spatula 

or a mohair roller. 
3. Let the oil soak in for 20 to 30 minutes. If necessary, pour 

some more oil on those areas where the wood has soaked it 

up faster. Then rub it in using a single-disc machine with a 

green pad until the surface appears saturated and not 

wet anymore. Remove surplus oil sharply with a rubber wiper. 
4. After a drying time of 4 to 6 hours, do a final polishing with 

the single-disc machine with a white pad or with a cotton 

cloth. 
5. Depending on the humidity and the temperatures, the oil is 

hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water 

during this time.O
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OLI-NATURA HS Coloröl

OLI-NATURA HS Coloröl ist ein pigmentiertes, tief eindringendes 

High-Solid Öl aus modifizierten Naturharzen und schnell 

trocknenden Ölen, mit dem sich neue und zu renovierende 

Holzböden in einem Arbeitsgang natürlich behandeln und 

farblich gestalten lassen. Die microfeinen, lichtstabilen Pigmente 

ziehen in die oberen Holzporen ein und verleihen der Oberfläche 

eine beständige, wasser- und schmutzabweisende Kolorierung. 

Das Holz bleibt atmungsaktiv, was sich positiv auf das Raumklima 

auswirkt. Je nach Farbton wird dem Holz eine rustikale oder 

exotische Optik verliehen. stärker lasierende Effekte ist eine 

Zugabe von OLI-NATURA HS Profiöl möglich. Insgesamt 

Bedarf 

Schritt für Schritt . . .  
1. Das Holz muß mit Körnung 80/100/120 abgestuft 

geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- 

und staubfrei sein. Vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-

Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln. 
2. Das Öl gut umrühren und vorsichtig auf die Oberfläche 

gießen (ca. 40-80 g/m²). Danach gleichmäßig dünn mit 

Bürste, Flächenstreicher, Spachtel oder Mohair-Rolle 

auftragen. 
3. Das Öl 20-30 Minuten eindringen lassen und ggf. dort 

nachgießen, wo der Boden schneller aufsaugt. Danach mit 

Einscheibenmaschine und grünem Pad solange 

einmassieren, bis die Fläche gesättigt und nicht mehr 

feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Gummiwischer 

scharf abziehen. 
4. Nach einer Einwirkzeit von 4-6 Stunden mit Einscheiben-

maschine und weißem Pad oder Baumwolltuch endpolieren.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 2-3 

Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen. 

Für 

stehen 

7 transparente Farben zur Verfügung, die alle untereinander 

mischbar sind und bei mit speziellen OLI-AQUA 

Wasserlacken überlackiert werden können. 



Technische Details

Gebinde: 5 / 1 Liter

Farben: Weiß gekälkt, Grau
Teak, Mahagoni
Nussbaum, Padouk
Wenge

Empfohlene Aufträge: 1

Ergiebigkeit je Auftrag: 15 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikationen: Rollen, streichen, 
spachteln

Giscode: Ö 40

Überlackierbar mit OLI-AQUA Parkettsiegeln
FLEX, BUSINESS und TOP

technical details

Container size: 5 / 1 litre

Colours: Lime white, Gray
Tea, Mahagony
Walnut, Padouk
Wenge

Recommended 
applications: 1

Consumption: 15 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: Roller, brush, spatula

Giscode: Ö 40

Overpaintable with OLI-AQAU parquet sealants
FLEX, BUSINESS and TOP
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Pigmentiertes 
High-Solid Öl für 

die farbige 

Grundbehandlung 
von stark 

strapazierten 
Dielen, Parkett-, 

Holz- und 

Korkböden im 

Innenbereich



OLI-NATURA Yacht & Teaköl 

OLI-NATURA yacht & teak oil is our universal oil for exterior use with 

a highly effective long-term UV resistance especially for the weather-

proof basic treatment and care of yacht decks, verandas, pool 

surroundings and garden furniture made of hard or exotic wood 

types as well as pressure and vacuum impregnated softwood. The 

oil produces a hard-wearing surface and highlights the natural 

colour shade and grain of the wood. The product is easy to handle 

and deeply soaking. The UV light from the sun is blocked effectively 

and the wood is protected from turning grey or brittle.

Step by step . . .  
1 The wood has to be clean, dry and free of grease. If you have 

weathered wood, we recommend an initial cleaning with OLI-

NATURA Outdoor cleaner for the exterior. If necessary, sand 

down fibres sticking out or rough areas with fine sand paper 

(grain size 220).
2. Stir the oil well and pour it carefully on the surface (approx. 

40-80 g/m²). Then spread it evenly thin with a brush with the 

wood grain . Start with the cross-section area of the wood.
3. After a drying time of 20 minutes, remove surplus oil with a 

cotton cloth. Take care that no oil residue remains visibly on 

the surface! If you have weathered and highly absorbing 

wood, repeat the application.
4. In order to solidify the surface and increase its durability, you 

may polish it shortly with a white pad.
5. Depending on the weather and the temperatures, the 

treated wood is dust dried after 1 to 2 hours and 

hardened after 2 to 3 days. Protect the surface from water 

during this time.

OLI-NATURA Yacht & Teaköl 

Ist ein universelles Außenöl mit einem hochwirksamen UV-

Langzeitschutz speziell für die witterungsbeständige 

Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen, 

Poolumrandungen und Gartenmöbeln aus Hart- und Exotenholz 

sowie für druckimprägniertes Weichholz. Das Öl verleiht dem 

Holz eine strapazierfähige Oberfläche und unterstützt die 

natürliche Farbgebung und Struktur des Holzes. Das Material ist 

leicht zu verarbeiten und zieht tief in das Holz ein. Die von der 

Sonne ausgehenden UV-Strahlen werden wirksam blockiert und 

das Holz vor Versprödung und Vergrauung zuverlässig geschützt. 

Schritt für Schritt . . .  
1. Das Holz muß  sauber, trocken und fettfrei sein. Bei 

verwittertem Holz empfehlen wir eine vorherige Reinigung mit 

OLI-NATURA Außenreiniger. Ggf. aufstehende Holzfasern 

und rauhe Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) 

glätten. 

2. Das Öl gut umrühren und vorsichtig auf die Oberfläche 

gießen(ca. 40-80g/m²). Danach  gleichmäßig dünn mit dem 

Pinsel in Richtung der Holzmaserung verstreichen. Mit dem 

Hirnholz anfangen.
 

3. Das überschüssige Öl nach 20-minütiger Einwirkzeit mit 

einem Baumwolltuch entfernen. Es sollte kein Material auf 

der Fläche sichtbar stehen bleiben! Bei stark 

ausgetrocknetem und saugfähigem Holz den Auftrag 

wiederholen. 

4. Um die Oberfläche zu verdichten und die Strapazierfähigkeit 

zu erhöhen ggf. kurz mit weißem Pad nachpolieren.

5. Je nach Witterung und Temperatur ist das ölbehandelte Holz  

nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen 

durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen. 
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Witterungsbeständiges
Hartholzöl mit hohem 

UV-Schutz für die 

Grundbehandlung 
und Pflege von 

Yachtdecks, Terrassen, 
Poolumrandungen 
und Gartenmöbeln
im Außenbereich 

Technische Details

Gebinde: 3 / 1 Liter

Farben: Natur
Teak 
Silbergrau

Empfohlene Aufträge: 1-2

Ergiebigkeit je Auftrag: 15 m²/Liter
(Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) 

Applikationen: Rollen, streichen, 
Baumwolltuch

technical details

Container size: 3 / 1 litre

Colours: Nature
Teak
Silver-gray

Recommended 
Applications: 1-2

Consumption: 15 m²/litre
(depending on the absorbency of the surface)

Application: Roller, brush,
Cotton cloth

12  13



OLI-NATURA Pflegewachs 

OLI-NATURA Pflegewachs ist ein universelles Flüssigwachs zur 

Erstpflege und Auffrischung von geölten, gewachsten und 

lackierten Holz-, Parkett- und Korkoberflächen und 

lösemittelbeständiger Untergründe wie Linoleum im Innenbereich. 

Es ist reich an pflegenden Wachsen, erzeugt einen schützenden, 

pflegeleichten Film und verleiht der Oberfläche je nach Intensität 

der Polierung einen angenehmen Glanz.

Schritt für Schritt . . . 
1. Das Pflegewachs gut schütteln und gleichmäßig dünn mit 

einem Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf die 

saubere, trockene Fläche auftragen. 

2. Unmittelbar danach bei kleineren Flächen mit Baumwolltuch 

per Hand oder bei größeren maschinell mit weißem Pad 

aufpolieren.

OLI-NATURA Pflegewachs 

OLI-NATURA care wax is a universal liquid wax for first use and 

repairing of oiled, waxed and even lacquered wooden, parquet 

and cork surfaces as well as for solvent -resistant ones like 

linoleum floors in the interior. It is rich in care waxes, produces a 

protective, easy-to-clean coat and, depending on the intensity of 

the polish, it gives the surface a pleasant glossy shine.

Step by step . . . 
1. Shake the care wax well and spread it evenly thin with a 

cotton cloth, mop or a sprayer on the clean and dry surface.
2. Polish the surface immediately afterwards, either manually 

with a cotton cloth on smaller areas, or by machine with a 

white pad on larger ones. 

OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Holzseife ist ein schonendes Reinigungskonzentrat 

auf Seifenbasis für die regelmäßige Wischpflege aller öl- und 

wachsbehandelten Holz- und Korkböden im Innenbereich. Mit 

der Seife lassen sich Böden leicht und intensiv reinigen, ohne das 

dabei die Oberfläche angegriffen wird.  

Schritt für Schritt . . . 
1. Die Holzseife im Verhältnis 1 : 200 (50 ml auf 10 L) mit 

warmem Wasser verdünnen und den Boden mit der Lösung 

wischen. 
2. Achten Sie darauf, dass der Holz- oder Korkboden nie 

längere Zeit feucht oder nass belassen bleibt, um ein quellen 

im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Deshalb stets 

nebelfeucht (d.h. Mit ausgewrungenem Mop) wischen und 

keine “Pfützen” stehen lassen.  

OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Wood soap is a soft cleaning concentrate based on 

soap for the regular wipe care of all oil and wax treated wooden 

and cork floors in the interior. With this soap, you can clean floors 

easily and intensively without doing harm to the surface.

Step by step . . . 
1 Water down the wood soap with warm water at a ratio 

of 1 to 200 (50 ml per 10 litres) and wipe the floor with 

this lotion. 
2. Take care not to leave the wooden or cork floor damp or 

wet over a longer period of time in order to prevent a 

swelling at the joints. Therefore, wipe it only slightly 

damp with a wrung out mop and do not leave any 

„puddles“. 
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OLI-NATURA Außenreiniger 

OLI-NATURA Außenreiniger ist ein schonender 

Intensivreiniger für alle verwitterten Holzoberflächen 

im Außenbereich. Schmutz und Grünbelag lassen 

sich damit anlösen und leichter entfernen ohne 

dabei das Holz anzugreifen. Ideal zur 

Grundreinigung von Gartenmöbeln, Terrassen und 

Yacht-Decks vor einer anschließenden 

Ölbehandlung mit OLI-NATURA Yacht & Teaköl. 

Schritt für Schritt . . . 
1. Den Außenreiniger gut schütteln und nicht unter 

direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten, da der 

Reiniger sonst zu schnell trocknet. Bei hohen 

Temperaturen möglichst das Holz etwas 

anfeuchten.
2. Außenreiniger mit warmem Wasser im 

Verhältnis 1 : 4 mischen und satt mit einer 

Nylonbürste oder Scotch-Brit Schwamm auf das 

Holz auftragen. 
3. Nach ca. 20-minütiger Einwirkzeit mit der 

Nylonbürste oder einem Scotch-Brit Schwamm 

den Schmutz und den Grünbelag lösen. Bei 

starker Verwitterung Behandlung wiederholen.
4. Abschließend mit reichlich Wasser abspülen 

und vollständig trocknen lassen. Da das Holz 

nach dieser Behandlung etwas ausgelaugt ist, 

ggf. aufstehende Holzfasern und rauhe Stellen 

mit feinem Schleifpapier (Körnung 220) glätten. 

OLI-NATURA Außenreiniger 

OLI-NATURA Outdoor cleaner is a soft intensive 

cleaner for all weathered wood surfaces in the 

exterior. Dirt and green deposits come off and can 

be removed easily without damaging the wood. It is 

ideal as a basic cleaning of garden furniture, 

verandas and yacht decks before an oil treatment 

with OLI-NATURA yacht & teak oil.

Step by step . . . 

1. Shake the outdoor cleaner well and do not use it 

under direct sunlight because then the cleaner 

would dry too fast. In case of high temperatures 

it is recommended to slightly moisten the wood. 
2. Mix the outdoor cleaner with warm water at a 

ratio of 1 to 4 and spread it generously on the 

wood with a nylon brush or Scotch-Brite sponge.
3. After a drying time of 20 minutes, remove the 

dirt and green deposits with a nylon brush or 

Scotch-Brite sponge. Repeat the treatment in 

case of heavily weathered wood. 

4. Rinse off the surface profusely with water and 

leave it to dry completely. Since the wood is 

slightly exhausted after the treatment, you 

should sand down fibres sticking out and rough 

areas with fine sand paper (grain size 220).

OLI-NATURA Pflegewachs 
Gebinde: 5 / 1 Liter
Ergiebigkeit: 50-100 m²/Liter
Applikationen: Baumwolltuch, Wischwiesel, 

Sprüher
Giscode: Ö 60

OLI-NATURA Holzseife
Gebinde: 1 Liter
Ergiebigkeit: 500 m²/Liter

(Je nach Verdünnung)
Applikationen: Wischwiesel, Mop 

Giscode: GU 40

OLI-NATURA Außenreiniger 
Gebinde: 5 / 1 Liter
Ergiebigkeit: 15-75 m²/Liter
Applikationen: Nylonbürste, Scotch-Britt 

Schwamm 
Giscode: GG 0

OLI-NATURA Pflegewachs 
Container size: 5 / 1 litre
Consumption: 50-100 m²/litre
Application : Cotton cloth, floorcloth
Giscode: Ö 60

OLI-NATURA Holzseife
Container size: 1 litre
Consumption: 500 m²/litre

(depending on dilution) 
Application : Floorcloth, Mop 
Giscode: GU 40

OLI-NATURA Außenreiniger
Container size: 5 / 1 litre
Consumption: 15-75 m²/litre
Application : Nylon brush, Scotch-Brite, 

sponge
Giscode: GG 0
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Farbtonübersicht auf Eiche 
_ colour overview on oak 

Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt! _ Notes: Color deviations are pressure-technically conditioned!  

Grau_ GrayWeiß gekälkt_ Lime whiteNatur_ Natur Teak_ Teak

Mahagoni_  Mahagony Nussbaum_Walnut Padouk_Padouk Wenge_ Wenge



Grau_ GrayWeiß gekälkt_ Lime whiteNatur_ Natur

Farbtonübersicht auf Kiefer
_ colour overview on pine

Teak_ Teak

Mahagoni_  Mahagony Nussbaum_Walnut Padouk_Padouk Wenge_ Wenge

Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt! _ Notes: Color deviations are pressure-technically conditioned!  
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OLI-NATURA
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Projektöl  
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HS Coloröl

Yacht- und Teaköl
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Weitere Kataloge _ Further catalogues 

Professionelle Oberflächenschutzsysteme 
für Holz-, Parkett- und Korkböden 

Professional surface protection systems for wood, parquet and cork floors

Professional surface protection systems for furniture, stairs and interior fittings 

Professionelle Oberflächenschutzsysteme 
für Möbel, Treppen- und Innenausbau 

Professionelle Beschichtungssysteme
für Kunststoff und Metall

Professional surface protection systems for plastic and metal
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Nähere Produktinformationen
entnehmen Sie bitte dem technischen 

Datenblatt unter www.oli-lacke.de 

OLI-NATURA ist eine Marke der 
OLI Lacke GmbH 

Zu den Angaben im Katalog: 
Technische Änderungen, Irrtümer und 

Druckfehler bleiben vorbehalten. 

For further information please have a 

look at the material data sheet which you 

can download from the internet
(www.oli-lacke.de) 

OLI-NATURA ist a trademark of 
OLI Lacke GmbH 

Annotation to the information given in this 

calalouge: technical changes, errors, 

mistakes and print errors reserved!

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22

09244 Lichtenau

Germany

Fon +49(0)37208/84-0

Fax + 49(0)37208/84-382

info@oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

Kontakt _ 
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Contact 

Besuchen Sie uns im Internet unter 
www.oli-lacke.de

Hier erfahren Sie stets topaktuelle Produkt- und   
Firmennews.  Jederzeit und mit einem Klick.  

Visite us on our website 
www.oli-lacke.de

Here you will be kept up to data with the latest  
product and company news - at any time with only 
one click. 
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