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A n w e n d u n g P r o d u k t k e n n d a t e n

Ø 40 ml / m2

6 m2

19 m2 
62 m2

250 m2

Flüssigwachs 340
für innen

Schnell und einfach
zu verarbeitendes
Veredlungs- und
Pfl egeprodukt für
gewachste Oberfl ächen.

For interior use. For a quick and easy open-pore finish and care.
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Für innen. Zur einfachen und schnellen offenporigen
Veredelung und Pflege.
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für gesundes Wohnen
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Verwendungszweck: Zur einfachen und schnel-
len offenporigen Veredelung und Pflege von
vorher gewachsten oder geölten Flächen aus
Holz, Kork und Stein im Innenbereich. Nicht ge-
eignet für Fußböden und strapazierte Flächen!
Farbton: Farblos bis leicht gelblich.
Zusammensetzung: Leinöl, Safloröl, Quellton,
Carnaubawachs, Bienenwachs, Isoparaffine.
Co/Zr/Zn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist max. 680g/l. Der EU-Grenzwert
beträgt 700g/l (Kategorie “f” ab 2010).
Verarbeitungshinweis: Mit Pinsel oder Lappen.
Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Verbrauch: ca. 35 - 50 ml/m2 pro Auftrag. Spar-
sam auftragen, um Trocknungsstörungen zu
vermeiden!
Trockenzeit bei Normalklima: Ca. 12 - 24 Stun-
den. Dieses System benötigt zur Trocknung aus-
reichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für
gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft
z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung
zu vermeiden.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS
Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig
eingestellt.
Lagerung: Original verschlossen mindestens
5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen
lagern.

Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste
können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11.
Gefahrenklasse: VbF: A III.
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Mit
Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B.
Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in
Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren
und dann entsorgen, da sonst Selbstentzün-
dungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes
besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbst-
entzündlich. Bei Trocknung für ausreichende
Lüftung sorgen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern ge-
langen. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen
herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen
zugelassenen Atemschutz tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein
arttypischer Geruch auftreten.
Enthält Cobaltcarboxylat – kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
Giscode: Ö 60

Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln oder
aufrühren!
Beachten Sie unbedingt die Technischen
Merkblätter! – Sie erhalten Sie bei Ihrem Händ-
ler oder im Internet (www.LEINOS.de).

Application Range: For a quick and easy open-
pore finish and care of previously waxed or
oiled interior wood, cork and stone surfaces.
Not suitable for floors and areas exposed to
stress!
Technical Qualities: Easy to apply. Quickly
polishable. Produces a silk finish effect. Water
vapour permeable.
Colour: Colourless to slightly yellow coloured.
Ingredients: Beeswax, carnauba wax, vegetable
oils, isoparaffines lead-free driers. Without ethe-
real oil additives. For a more detailed table of
contents and a full declaration please contact
your dealer. The VOC content of this product is
max 680 g/l. EU limit value max 700 g/l (class
“f” 2010).
Application Method: With brush or cloth.
Ambient- and surface temperature must be
higher than +15°C.
Coverage: Approx. 35 - 50 ml/m2 per coat. Apply
sparingly to avoid delays or problems within
the drying process!

Drying Time Under Normal Conditions: Approx.
12 - 24 hours. This system needs sufficient
quantities of atmospheric oxygen for drying.
Provide adequate ventilation for interior appli-
cation, in case of a lack of vetilation use a ven-
tilator to avoid the built up of odour.
Thinner And Cleaner: LEINOS Thinner 200.
Product is adjusted ready for application.
Storage: Originally sealed at least 5 years stable.
Store dry, cool and sealed.
Hazard Classification: VbF: AIII
Notes And Safety Recommendations: Product
is inflammable! Keep away from ignition sources
during application. To avoid spontaneous com-
bustion, dip cloth moist or wet with Liquid  Wax
in water, spread cloth out and allow to dry and
then dispose it to the domestic waste. Even
natural coating compounds should be stored
in a place where they are out of  the reach of
children.

Shake or stir well before use!
It is essential to observe the details stated in
the technical data sheets! – You can obtain
them from your dealer or from the internet
(www.LEINOS.de).
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For interior use. For a quick and easy open-pore finish and care.
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Für innen. Zur einfachen und schnellen offenporigen
Veredelung und Pflege.
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Verwendungszweck: Zur einfachen und schnel-
len offenporigen Veredelung und Pflege von
vorher gewachsten oder geölten Flächen aus
Holz, Kork und Stein im Innenbereich. Nicht ge-
eignet für Fußböden und strapazierte Flächen!
Farbton: Farblos bis leicht gelblich.
Zusammensetzung: Leinöl, Safloröl, Quellton,
Carnaubawachs, Bienenwachs, Isoparaffine.
Co/Zr/Zn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses
Produktes ist max. 680g/l. Der EU-Grenzwert
beträgt 700g/l (Kategorie “f” ab 2010).
Verarbeitungshinweis: Mit Pinsel oder Lappen.
Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Verbrauch: ca. 35 - 50 ml/m2 pro Auftrag. Spar-
sam auftragen, um Trocknungsstörungen zu
vermeiden!
Trockenzeit bei Normalklima: Ca. 12 - 24 Stun-
den. Dieses System benötigt zur Trocknung aus-
reichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für
gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft
z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung
zu vermeiden.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel: LEINOS
Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig
eingestellt.
Lagerung: Original verschlossen mindestens
5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen
lagern.

Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste
können dem Hausmüll zugeführt werden.
Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11.
Gefahrenklasse: VbF: A III.
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Mit
Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B.
Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in
Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren
und dann entsorgen, da sonst Selbstentzün-
dungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes
besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbst-
entzündlich. Bei Trocknung für ausreichende
Lüftung sorgen.
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern ge-
langen. S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen
herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen
zugelassenen Atemschutz tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein
arttypischer Geruch auftreten.
Enthält Cobaltcarboxylat – kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
Giscode: Ö 60

Vor Gebrauch sorgfältig aufschütteln oder
aufrühren!
Beachten Sie unbedingt die Technischen
Merkblätter! – Sie erhalten Sie bei Ihrem Händ-
ler oder im Internet (www.LEINOS.de).

Application Range: For a quick and easy open-
pore finish and care of previously waxed or
oiled interior wood, cork and stone surfaces.
Not suitable for floors and areas exposed to
stress!
Technical Qualities: Easy to apply. Quickly
polishable. Produces a silk finish effect. Water
vapour permeable.
Colour: Colourless to slightly yellow coloured.
Ingredients: Beeswax, carnauba wax, vegetable
oils, isoparaffines lead-free driers. Without ethe-
real oil additives. For a more detailed table of
contents and a full declaration please contact
your dealer. The VOC content of this product is
max 680 g/l. EU limit value max 700 g/l (class
“f” 2010).
Application Method: With brush or cloth.
Ambient- and surface temperature must be
higher than +15°C.
Coverage: Approx. 35 - 50 ml/m2 per coat. Apply
sparingly to avoid delays or problems within
the drying process!

Drying Time Under Normal Conditions: Approx.
12 - 24 hours. This system needs sufficient
quantities of atmospheric oxygen for drying.
Provide adequate ventilation for interior appli-
cation, in case of a lack of vetilation use a ven-
tilator to avoid the built up of odour.
Thinner And Cleaner: LEINOS Thinner 200.
Product is adjusted ready for application.
Storage: Originally sealed at least 5 years stable.
Store dry, cool and sealed.
Hazard Classification: VbF: AIII
Notes And Safety Recommendations: Product
is inflammable! Keep away from ignition sources
during application. To avoid spontaneous com-
bustion, dip cloth moist or wet with Liquid  Wax
in water, spread cloth out and allow to dry and
then dispose it to the domestic waste. Even
natural coating compounds should be stored
in a place where they are out of  the reach of
children.

Shake or stir well before use!
It is essential to observe the details stated in
the technical data sheets! – You can obtain
them from your dealer or from the internet
(www.LEINOS.de).
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.3.2010
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Anwendungsbereich:
Zur einfachen und schnellen offenporigen 
Veredelung und Pfl ege von vorher gewachs-
ten oder geölten Flächen aus Holz, Kork und 
Stein im Innenbereich. Nicht geeignet für 
Fußböden und strapazierte Flächen!

Technische Eigenschaften:
Schnelle und leichte Verarbeitung. Die na-
türlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie 
halten es gesund und elastisch und lassen es 
nicht austrocknen. Gute Auffrischung für be-
reits gestrichenes Holz. Kein Anschleifen bei 
Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchs-
belästigung. Speichel- und schweißecht 
nach DIN 53160, sowie Migrationsverhalten 
gemäß DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:
Farblos bis leicht gelblich.

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Safl oröl, Quellton, Carnaubawachs, Bienenwachs, Isoparaffi ne. Co/Zr/Zn-Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 680 g/l.
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 35 - 50 ml/m2 pro Auftrag. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Trokenzeit bei Normalklima:
Ca. 12 - 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. 
Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbil-
dung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel (EAK) 08 01 11

Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. 
mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und 
dann entsorgen da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das 
Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpa-
ckung oder Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
Giscode: Ö 60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, 
fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig 
sein. Bei niedrigen Temperaturen Flüssig-
wachs im Wasserbad erwärmen.

Verarbeitung:
Mit Pinsel oder Lappen. Raum- und Oberfl ä-
chentemperatur über 15°C.

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:
Grundieren mit LEINOS Grundieröl 220 oder LEINOS Hartöl 240 bzw. LEINOS Holzöl farbig 270. 
Das Flüssigwachs 340 hauchdünn und gleichmäßig mit einem Pinsel oder nichtfl usenden Lappen 
auftragen. Nach ca. 8 - 12 Stunden in Faserrichtung nachpolieren, entweder mit einer Polierbürste 
oder einem weichen Lappen.

B. Beschichtung bei renovierungsbedürftigen Flächen:
Wie unter Punkt A, bei nicht saugendem Untergrund ohne Grundierung.

0,25 l
0,75 l
2,5 l
10 l

0,25 l ≈
0,75 l ≈
2,5 l ≈
10 l ≈
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