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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

Verbrauch je nach 
Beanspruchung und Einsatz

Pfl egeöl Weiß 286

Zur Pfl ege und
Werterhaltung.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Range of application: For maintaining all interior oiled and 
waxed surfaces such as wooden floors, cork flooring and derived 
timber products. Suitable for linoleum.
Technical qualities: Transparent, easy to apply, satin finish, 
moisture repellent, antistatic effects. DIN EN 71 Part 3 certified 
as suitable for toys. Resistent to perspiration and saliva according 
to DIN 53160.
Full declaration: Castor oil-natural resin-ester, natural 
resin ester, wood oil-stand oil, kaolin, zinc carbonate, alumina, 
isoparaffins, silicic acid, microwax, mineral pigemtns, 
Co/Zr/Zn/Mn-drying agents. 
The product contains max 610 g/l VOC. 
EU limit value for this product (cat.f): 700 g/l (2010)
Colour: White.
Application: The surface must be dry, solid, clean and free of 
dust and grease. Clean surface with Leinos Vegetable Soap 930 
and rinse with water. Let the surface dry. The product is ready for 
use. Apply thinly and evenly at temperatures  above 15°C. After 
20 minutes  work with a polishing felt pad. Remove the excess of 
oil carefully and polish with a white felt pad.
Apply a second coat on poor and exhausted surfaces or on 
surfaces exposed to wear and tear. Surfaces exposed to wear 
and tear can also be treated with Leinos Hardwax Oil 290.
Lower temperatures will delay the drying process. Always apply a 
test coat. Ensure good light and ventilation conditions during use 
and drying times.
Drying time: At 20°C and  50 - 55% relative humidity: first 
coat 6 - 12 hours, ready for sanding and coating. Floors can 
be used with care after  one day. Final degree of hardening is 
reached after 7 - 10 days.

Coverage: Approx. 30 - 40 ml/m2 (25 - 35 m2/l), depending 
upon the condition and absorbency of the surface. 
Cleaning up: Clean equipments immediately after use with 
Thinner 200.
Storage: Under cool and dry conditions. Close lid tightly when 
not in use. Once package has been opened film forming can 
appear. Skim off film before use. Shelf-life of unopened container 
5 years.
Disposal: According to locally regulated laws
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 02.
Safety advice: Always be sure to store cleaning cloth, 
polishing pads, sponges, etc. that are still wet or even slightly 
moist with Refresher in an airtight metal container or in water and 
dispose, as there is a danger of spontaneous combustion caused 
by the plant oil content in the product. The product alone will not 
undergo spontaneous combustion. A typical smell may arise due 
to the natural raw materials. 
S 2 Keep out of the reach of children. 
S 62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical advice 
immediately and show the container or label. During sanding wear 
mask against respirable dust.
Contains Cobaltoctoat – may cause allergic reactions.

It is essential to observe the details stated in the 
technical data sheets! You can obtain them from 
your dealer or from the internet.
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 Zur Pfl ege und Werterhaltung.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

 Anwendungsbereich:  Zur Behandlung aller geölten und ge-
wachsten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum im Innenbereich, 
um die Ausbildung von Laufstraßen zu verhindern.
Eigenschaften:  Transparent, einfache Anwendung. Die 
offenporige, seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende 
Oberfläche ist vergilbungsarm. Geprüft auf Migrationsverhalten 
nach DIN EN 71, Teil 3. Schweiß- und Speichelecht nach 
DIN 53160.
Inhaltsstoffe: Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verko-
chung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zinkcarbonat, 
Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffine, Kieselsäure, Mineralpigmente, 
Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe.
VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie „f“ ab 2010.)
Farbton: Weiß.
 Vorbehandlung:  Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte 
max. 14%) schmutz- und fettfrei sein. Reinigung mit LEINOS 
Pflanzenseife 930 (nebelfeucht wischen). Mit klarem Wasser 
neutralisieren. Boden gut trocknen lassen. Die Bodentemperatur 
bei der Verarbeitung muss mind. 16°C betragen.
Verarbeitung:  Pflegeöl wird mit einem kurzflorigen Bodenwi-
scher (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. Nach 15 - 20 
Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem 
Pad polieren. Stark abgetragene und abgelaufene, magere 
Oberflächen müssen ein zweites Mal mit Pflegeöl behandelt 
werden. Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit 
Hartwachsöl 290 behandelt werden. Vorversuch durchführen! Bei 
der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale 
Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Trockenzeit:  Nach 6 - 12 Std. (20°C, Luftfeuchte 
50 - 55%) trocken, schleif- und überstreichbar. Fußböden nach 
1 Tag vorsichtig belastbar. Volle Beanspruchung nach 7 - 14 
Tagen.
Verbrauch:  Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der 
Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Ergiebigkeit 25 - 35 m2/l. 
Verbrauch ca. 30 - 40 ml/m2. Genauen Verbrauch am Objekt 
ermitteln.
Reinigung der Arbeitsgeräte:  Sofort nach Gebrauch mit 
LEINOS Verdünnung 200.
Lagerung:  Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut 
verschließen. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Eventuell 
entstandene Haut ist vor neuem Gebrauch zu entfernen.
Entsorgung:  Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Eingetrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. 
Abfallschlüssel EAK 08 01 02.
GISCODE: Ö 60
Sicherheitshinweise:  Mit Produkt getränkte Arbeitsmateriali-
en, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht 
durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser 
aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des 
Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbst-
entzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim 
Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztli-
chen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer 
Produktgeruch auftreten!
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthält Cobaltoctoat – kann allergische Reaktionen verursachen.

Beachten Sie unbedingt das  Technische Merkblatt! 
Sie erhalten es bei Ihrem Händler oder im Internet.2,5 l
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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. 1.11.2014
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Anwendungsbereich:
Zur Behandlung aller geölten und gewachs-
ten Flächen wie Holz, Kork und Linoleum 
im Innenbereich, um die Ausbildung von 
Laufstraßen zu verhindern.

Technische Eigenschaften:
Transparent, einfache Anwendung. Die 
offenporige, seidenmatte, strapazierfähige 
und wasserabweisende Oberfl äche ist 
vergilbungsarm. Geprüft auf Migrationsver-
halten nach DIN EN 71, Teil 3. Schweiß- und 
Speichelecht nach DIN 53160.

Trocknung:
Nach 6 - 12 Std. (20°C, Luftfeuchte 50 - 
55%) trocken, schleif- und überstreichbar. 
Fußböden nach 1 Tag vorsichtig belastbar. 
Volle Beanspruchung nach 7 - 14 Tagen.

Inhaltsstoffe:
Zubereitung aus Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharz-Ester, Holzöl-Standöl, Kaolin, Zink-
carbonat, Tonerde, Mikrowachs, Isoparaffi ne, Kieselsäure, Mineralpigmente, Trockenstoffe. 
VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 610 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l. (Kategorie „f“ ab 2010.)

Verbrauch/Ergiebigkeit:
Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab. Verbrauch 
ca. 30 - 40 ml/m². Ergiebigkeit 25 - 35 m²/ltr. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Lagerung:
Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre 
haltbar. Eventuell entstandene Haut ist vor neuem Gebrauch zu entfernen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit LEINOS Verdünnung 200.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 02.

Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. 
mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da 
sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich 
ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von 
Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten!
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

GISCODE: Ö 60

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

Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuch-
te max. 14%) schmutz- und fettfrei sein. 
Reinigung mit LEINOS Pfl anzenseife 930 
(nebelfeucht wischen). Mit klarem Wasser 
neutralisieren. Boden gut trocknen lassen. 
Die Bodentemperatur bei der Verarbeitung 
muss mind. 16°C betragen.

Verarbeitung:
Pfl egeöl wird mit einem kurzfl origen Bodenwischer (Mopp) gleichmäßig und dünn aufgetragen. 
Nach 15 - 20 Minuten überschüssiges Öl entfernen und Fläche mit weißem Pad polieren. Stark 
abgetragene und abgelaufene, magere Oberfl ächen müssen ein zweites Mal mit Pfl egeöl behandelt 
werden. Stark abgelaufene, strapazierte Flächen können auch mit Hartwachsöl 290 behandelt 
werden. Vorversuch durchführen! Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale 
Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!
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