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TeAK-Öl 
entwickelt für die individuellen Anforde- 
rungen von zahlreichen edelhölzern!

ProduKTbeschreibung
holzoberfläche glättender, pflegeleichter sowie was-
ser- und schmutzabweisender holzanstrich. es ist  
äußerst haltbar, ergiebig und leicht zu verarbeiten. 
osmo Teak-Öl dringt tief ein, wirkt feuchtigkeitsregu-
lierend und vermindert Quellen und schwinden des 
holzes. der offenporige Anstrich kann weder abblät-
tern noch reißen oder abschuppen. Zur Auffrischung 
einfach überstreichen (kein Abschleifen – kein schleif-
staub!).
der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, 
Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. din 
53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. en 71.3).

Anwendungsbereiche
osmo Teak-Öl schützt, pflegt und verschönert holz-
decks und gartenmöbel aus Teak, Zeder, bangkirai,  
iroko, Massaranduba und anderen hölzern – im  
geschützten Außenbereich. ebenso gut geeignet als 
farbloses Finish für transparentfarbig behandeltes  
bodenholz, gartenmobiliar und ähnlich beanspruchte 
Flächen.

inhAlTssToFFe
Auf basis natürlicher pflanzlicher Öle (sonnenblumenöl,  
sojaöl und distelöl), sikkative (Trockner) und was-
serabweisende Additive. Flüchtige bestandteile: ent- 
aromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). Voc-einstufung 
gemäß eu-richtlinie (2004/42/ec): entfällt.
eine detaillierte Volldeklaration senden wir ihnen gern 
auf Anfrage.

lAgerFähigKeiT
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlos-
sen aufbewahrt. Falls durch Frost dickflüssig gewor-
den, vor gebrauch 24-36 stunden bei Zimmertem- 
peratur lagern.

VorbereiTung
Frisches, inhaltsstoffreiches und besonders hartes 
holz muss nach dem Verbau erst der bewitterung 
ausgesetzt werden. dadurch wird das holz aufnahme-
fähig und der Öl-Anstrich haftet optimal. empfohlene 
bewitterung: nadelhölzer wie lärche und douglasie 
mindestens 6 wochen; frisch kesseldruckimprägnier-
tes oder thermisch behandeltes holz, tropische höl-
zer wie Massaranduba, bangkirai, Teak, garapa usw. 
mindestens 12 wochen.
Vor einem renovierungsanstrich das verwitterte holz 
mit osmo holz-entgrauer Kraft-gel säubern und 
gleichzeitig entgrauen.
die holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. holzfeuchte 20 %).
osmo Teak-Öl ist streichfertig, nicht verdünnen. 
gründlich umrühren.
Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte 
Farb- und lackanstriche müssen vollständig entfernt 
werden. bei schleifarbeiten generell staubmaske tra-
gen.
Falls möglich, ersten Anstrich vor Montage allseitig auf 
das holz auftragen.
das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der holz-
beschaffenheit. daher ist grundsätzlich – insbesonde-
re bei unbekannten untergründen – ein Probeanstrich 
vorzunehmen. 
wird ein zusätzlicher schutz gegen Fäulnis, bläue 
und insektenbefall gewünscht (insbes. nadelhölzer 
wie Kiefer), das holz vorher – möglichst allseitig – mit 
holzimprägnierung wr* vorbehandeln.
* biozide sicher verwenden. Vor gebrauch stets Kenn-
zeichnung und Produktinformation lesen. 

PhysiKAlische eigenschAFTen
spezifisches gewicht: 0,85-0,95 g/cm³
Viskosität: : > 60 s din en iso 2431/3 mm, flüssig
geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: ≥ 60 °c nach din en iso 2719

24 m2 / 1l
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007 
farblos klar
Kein UV-Schutz
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VerArbeiTung
Mit osmo Flächenstreicher oder mit einem Tuch (z.b. 
bei Möbeln) dünn in holzmaserrichtung auf das sau-
bere und trockene holz auftragen.
Für ein schnelles Arbeiten auf großen Flächen emp-
fehlen wir die auf Terrassendielen maßgeschneider-
te osmo Fußbodenstreichbürste 150 mm, mit der  
rückenschonend im stehen gearbeitet werden kann.
gut und gleichmäßig ausstreichen.
bei guter belüftung ca.12 stunden trocknen lassen.
dann 2. Anstrich – ebenfalls dünn – auftragen.

reinigung der ArbeiTsgeräTe
Mit osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TrocKenZeiT
ca. 12 stunden (bei normklima, 23 °c/50 % rel. luft-
feuchte). bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher 
luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. 

hinweise
osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor 
den uV-strahlen der sonne (Vergrauung). soll der 
original-Farbton frisch gesägten holzes beibehalten 
werden (z.b. bei Zeder), empfehlen wir einen Anstrich 
mit dem naturgetönten osmo bangkirai-Öl oder der 
holzschutz Öl-lasur im entsprechenden Farbton.
wenn im ungeschützten Außenbereich kein pigmen-
tierter Anstrich gewünscht ist, osmo Teak-Öl mehr-
fach aufbringen. regelmäßige nachpflege mit dem 
osmo Teak-Öl ist in jedem Fall zu empfehlen.

ergiebigKeiT Pro liTer
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m² 
die reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich 
nach der beschaffenheit des vorhandenen holzes. 
Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/
geschliffene oberflächen. Andere oberflächen können 
zu abweichender reichweite führen

sicherheiTshinweise
darf nicht in die hände von Kindern gelangen.  
berührung mit den Augen und der haut vermeiden. 
bei berührung mit den Augen sofort gründlich mit 
wasser abspülen und Arzt konsultieren. enthält 2- 
butanonoxim. Kann allergische reaktionen hervor- 
rufen. bei Verschlucken sofort ärztlichen rat einho-
len und Verpackung oder etikett vorzeigen. nur in gut 
gelüfteten bereichen verwenden. Achtung: Mit dem 
flüssigen Produkt getränkte lappen nach gebrauch 
sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlos-
senen Metallgefäß aufbewahren (selbstentzündungs-
gefahr!). der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß din 
4102 die Klasse b2.
sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige 
Verwender erhältlich.

FArbTÖne
nr. 007 Teak-Öl farblos

gebindegrÖssen
0,375 l; 0,75 l; 2,50 l 
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enTsorgung
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen  
gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften ent-
sorgen (eu-Abfallschlüssel nr. 08 01 11). nur restent-
leerte dosen dem recycling zuführen.

obige informationen erfolgten nach bestem wissen 
und gewissen, jedoch ohne gewähr.

stand 01/14


