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KeramiK und naTurSTein  |  KunSTSToFFbeläGe 
laminaT  |  linoleum  |  ParKeTT  |  TePPich

da wir keinen einfluss auf die bedingungen haben, unter denen dieses Produkt 
verarbeitet wird, können aus diesen angaben keine ansprüche abgeleitet werden. Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Belcofinish

Oil Terrace
Oil Terrace ist ein hochwertiges aussenöl zur Pflege und Werterhaltung von den 
meisten im aussenbereich eingesetzten holzarten. ob bei Terrassenriemen oder auch  
aussenmobiliar aus massivholz erhalten Sie bei entsprechender Pflege eine schmutz-
abweisende und strapazierfähige oberfläche. mit einer vorgängigen Grundierung mit  
Öl natural one wird ein perfekter Schutzaufbau erreicht.
auf basis natürlicher und pflanzlicher rohstoffe.

Anwendungsbereich

Oil Terrace kann manuell oder maschinell 
verarbeitet werden. 
Oil Terrace ist ein hochwertiges aussenöl 
zur Pflege und Werterhaltung von den 
meisten im aussenbereich eingesetzten 
holzarten. ob bei Terrassenriemen oder 
auch aussenmobiliar aus massivholz 
 erhalten Sie bei entsprechender Pflege eine 
schmutzabweisende und strapazierfähige 
oberfläche. dieses Öl verstärkt die intensität 
des natürlichen holzfarbtons. mit diesem 
biozidfreien und tief eindringenden Schutz 
bleibt der  natürliche Farbton des holzes 
länger  bestehen. das Öl ist farblos und wirkt 
je nach auftragsmenge matt bis seidenmatt.

Besondere Eigenschaften

• hohes eindringungsvermögen mit 
 wirkungsvollem Schutz.

• anwendungsfreundliches Profiprodukt.

• Zusammengesetzt aus natürlichen und 
pflanzlichen rohstoffen.

• ideale Kombination mit oil natural one
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Technische Daten

Zusammensetzung: natürliche Strukturöle, modifizierte leinöle.

Verarbeitung: Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Stark saugende 
Stellen oder ganze Fläche zuerst mit belco natural one 
grundieren. Öl gleichmässig auftragen und allenfalls Kanten-
bereiche mit Pinsel vorölen (anstreichgerät). 
ca. 10 – 15 minuten einziehen lassen. Wenn vorzeitig 
Trockenstellen auftreten mehr Öl auftragen. nach der 
einwirkzeit mit Pad beige oder mit Pinsel einmassieren. 
oberfläche danach mit einem geeigneten lappen trocken 
abreiben (Tork Premium 530).  
nicht unter 15 Grad Temperatur verarbeiten. 
Weitere infos siehe merkblatt.

Folgebehandlung: entsprechend dem Grad der bewitterung wird eine 
 regelmässige unterhaltspflege 1- bis 4-mal jährlich mit oil 
Terrace empfohlen. Verschmutzungen vorgängig entfernen, 
ideal mit Wood clean. nur trockenes und sauberes holz 
behandeln.

Trockenzeit: Schonend belastbar nach ca. 8 Std.
durchgehärtet nach 20 Tagen.

Physikalische Daten: dichte ca. 0.85 g / ml, (din 53211)

Werkzeuge: anstreichgerät mit Vliesüberzug, Schleifpad dünn grün oder 
beige, einscheibenmaschine, Pinsel, Tork Premium 530 
Tücher.

Ergiebigkeit: 8 – 14 m2/liter je nach untergrund, auftragsart und 
 Saugfähigkeit.

Lagerzeit: Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im 
 ungeöffneten originalgebinde mind. 12 monate.

Gebindegrösse: 1 liter

Giscode: Ö 40 lösemittelhaltig

Decopaint-Richtlinie: 2004/42/eG (f) (700) (586)

Entsorgung: Gebinde tropffrei entleeren. 
Gebinde und Produktereste sind gemäss TVa-richtlinien zu 
entsorgen. 
Pe recycling.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Stark saugende 

Stellen oder ganze Fläche zuerst mit belco natural one 

 grundieren. Öl gleichmässig auftragen und allenfalls Kanten-

bereiche mit Pinsel vorölen. (anstreichgerät).

ca. 10 – 15 minuten einziehen lassen. Wenn vorzeitig 

Trocken stellen auftreten mehr Öl auftragen. nach der 

 einwirkzeit mit Pad beige oder mit Pinsel einmassieren. 

 oberfläche danach mit einem geeigneten lappen trocken 

 abreiben (Tork Premium 530). lässt sich gut unter jede 

 einscheibenmaschine unter ein altes Pad einlegen.

Untergründe

Gesundes holz und intakte oberflächen werden nicht ange-

griffen. insbesondere bei Terrassenhölzern ist die Tragfähig-

keit und die Festigkeit im Voraus zu prüfen. an verdeckter 

Stelle reinigungsversuche durchführen.

eine Vorreinigung mit Wood clean reinigt die oberfläche 

 porentief. Verarbeitungstemperatur min. 18 ° c. 
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nicht unter 15 Grad Temperatur verarbeiten. Trocknungszei-

ten vor jedem auftrag einhalten. 

arbeitsgeräte mit Terpentinersatz reinigen.

Hinweis: farblose anstriche und oelbehandlungen schützen 

nicht vor uV-Strahlen.

Nachbehandlung

entsprechend dem Grad der bewitterung wird eine regel-

mässige unterhaltspflege 1- bis 4-mal jährlich mit Oil Terrace 
empfohlen. Verschmutzungen vorgängig entfernen, ideal mit 

Wood Clean. nur trockenes und sauberes holz behandeln.

Für laufende reinigung und Pflege empfehlen wir Oil  Terrace. 

Zur renovierung wird die oberfläche mit WoodClean gerei-

nigt und mit Oil Terrace nachbehandelt. 

Wichtige Hinweise

die umfassenden infos finden Sie auf unserem technischen 

merkblatt. dieses merkblatt hat beratende Funktion und 

 basiert auf sorgfältigen untersuchungen nach dem heutigen 

Stand der Technik. alle angaben über die eignung, Verarbei-

tung und anwendung unserer Produkte, technische beratung 

und sonstige angaben erfolgen nach bestem Wissen, be-

freien alle Kunden bzw. anwender jedoch nicht von eigenen 

Prüfungen und Versuchen.

bitte stellen Sie sicher, dass Sie im besitz der neuesten aus-

gabe der merkblätter sind. beachten Sie auch das aktuelle 

Sicherheitsdatenblatt Sdb.

Sicherheitshinweise

r-Sätze: 10 / 22 / 37 / 51 / 53 / 38 / 65 / 43

S-Sätze: 1 / 2 / 23 / 24 / 62

reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch hautkontakt 

möglich.

Gefahr von Selbstentzündung. bei mit diesem Produkt behaf-

teten materialien entsteht während der Trocknung Wärme. 

lassen Sie deshalb nie brennbare materialien, wie z.b. zu-

sammengeknüllte lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme, 

Schleifmittel usw. liegen! bewahren Sie diese sofort in einem 

mit Wasser gefüllten behälter vollständig untergetaucht 

 mindestens 3 Tage auf. lappen mit vollständig ausgehärteten 

rückständen können mit dem hausmüll entsorgt oder der 

Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte 

 Gebinde der Wiederverwertung zuführen. angaben im 

 Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten. Geeignete Schutzhand-

schuhe tragen. Zündquellen fernhalten – nicht rauchen! 

bei der Verarbeitung und während der Trocknung gut 

 belüften. unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 

 aufbewahren. bei augenkontakt sofort unter fliessendem 

Wasser ausspülen. bei Verschlucken, augenkontakt etc. 

 sofort ärztlichen rat einholen und Verpackung oder etikette 

vorzeigen. angaben im Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten. 

Abfüllung / Vertrieb 

Belcolor AG Flooring
Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox ch Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 liter


