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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

Wood Clean
Wood clean ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen auffrischung bei angewitterten,  
vergrauten oder vermoosten hölzern. im innen oder aussenbereich anwendbar.  
ideal auch zur «Fleckenentfernung» von laugeflecken auf gerbstoffhaltigen hölzern oder 
der allgemeinen holzauffrischung. 
Weitgehend auf basis natürlicher Fruchtsäuren, lösemittelfrei.

Anwendungsbereich

Wood Clean erleichtert die entfernung 
zerstörter lasuroberflächen und entfernt 
zuverlässig algen- und moosbewuchs. 
durch abwitterung vergraute Stellen,  
abgenützte öl- und wachsbehandelte  
oberflächen und unbehandelte hölzer 
werden aufgehellt und gleichzeitig tiefen-
gereinigt. Gesundes holz und intakte  
oberflächen werden nicht angegriffen. 
Flecken, verursacht durch z.b. starke  
laugen bei gerbstoffhaltigen hölzern mit 
der typischen braun- bis Schwarzver färbung, 
können weitgehend «korrigiert» werden.  
es erfolgt immer eine nachbehandlung.  
Das Produkt ist kein Abbeizmittel!
 

Besondere Eigenschaften

• Wirksame Tiefenreinigung, lösemittelfrei.

• anwendungsfreundlich und aus  
natürlichen rohstoffen.

• Schnelle auffrischung von Terrassen-
hölzern.

• Fleckenneutralisation im innenbereich.

• Schutzhandschuhe tragen.
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Technische Daten

Zusammensetzung: Fruchtsäure-Komplex, demineralisiertes Wasser anionische 
und nichtionische netzmittel.

Verarbeitung: Wood clean mit einem abbeizpinsel satt auf die oberfläche 
auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder 
einscheibenmaschine gründlich einarbeiten. metallische 
Gegenstände vor der applikation entfernen oder sorgfältig 
abdecken. Wood clean darf nicht auf der holzoberfläche 
eintrocknen. deshalb nach ca. 5–10 minuten mit  
lauwarmem Wasser vollständig abwaschen. achtung: nicht 
vollständig entfernte reste von Wood clean können die 
nachbehandlung mit belcofinish Ölen beeinträchtigen!  
Weitere infos siehe merkblatt.

Folgebehandlung: aussen als Grundierung oil natural one verwenden und 
danach Teaköl 1400 applizieren. 
innen mit oil natural Premium oder oil natural one.

Trockenzeit: nach ca. 5 – 10 min. mit lauwarmem Wasser vollständig 
abwaschen. danach holz vollständig trocknen lassen.

Physikalische Daten: dichte ca. 1.02 g / ml, Viskosität ca. 38 s, (din 53211)

Werkzeuge: Grüner Pad, beiger Pad, Wurzelbürste, einscheibenmaschine, 
Tork Premium 530 Tücher.

Ergiebigkeit: 40 – 80 m2/ liter (entspr. ca. 12 – 25 ml / m2) je nach 
untergrund, auftragsart und Saugfähigkeit.

Lagerzeit: Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten originalgebinde 
mind. 24 monate.

Gebindegrösse: 1 liter

Giscode: Ö 10 lösemittelfrei

Decopaint-Richtlinie: nicht im Geltungbereich

Entsorgung: Gebinde topffrei entleeren. Vorsicht wegen Selbstentzün-
dung. 
Gebinde und Produktereste sind gemäss TVa-richtlinien zu 
entsorgen.

Verarbeitung

Wood Clean mit einem abbeizpinsel satt auf die oberfläche 

auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder  

einscheibenmaschine gründlich einarbeiten. metallische  

Gegenstände vor der applikation entfernen oder sorgfältig 

abdecken. Wood Clean darf nicht auf der holzoberfläche 

eintrocknen. deshalb nach ca. 5–10 minuten mit lauwarmem 

Wasser vollständig abwaschen. 

bei bedarf den gesamten Vorgang wiederholen. 

Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von Wood 
Clean können die Nachbehandlung mit Belcofinish Ölen 
beeinträchtigen! nach der Trocknung die holzoberfläche 

wie üblich für die Folge behandlung vorbereiten. 

arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

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.
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Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit besen oder Staubsauger 

entfernt. Für die laufende Pflege empfehlen wir unsere Pro-

dukte aus der Serie Belcofinish.

aussen als Grundierung Oil Natural One verwenden und 

danach Teaköl 1400 applizieren.

innen mit Oil Natural Premium oder Oil Natural One die 

erst behandlung durchführen.

Wichtige Hinweise

dieses Produkt ist für den Profibereich bestimmt. die umfas-

senden 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, Verarbeitung und 

anwendung unserer Produkte, technische beratung und  

sonstige angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien 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: 36 / S-Sätze: 24/25 

haut-, augen- und Schleimhautkontakt mit Wood Clean 
meiden. bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und augen-

schutz tragen. Spritzer sofort mit reichlich Wasser entfernen. 

Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zufüh-

ren. angaben im Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten. 

unter Verschluss und für Kinder un zugänglich aufbewahren. 

bei augen kontakt sofort unter fliessendem Wasser aus spülen. 

bei Verschlucken, augen kontakt etc. sofort ärztlichen rat  

einholen und Verpackung oder etikette vorzeigen. angaben 

im Sdb-Sicherheitsdatenblatt beachten.

das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäss Gef-

StoffV und eG-Zubereitungsrichtlinie 1999 / 45 / eG.

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


