TECHNISCHES
DATENBLATT

Zeroil

Natürliches Öl für die Behandlung von Holzfußböden
BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°c (richtwerte, keine festgelegten Daten):
Auftragsgerät

Roller, Pinsel, Tupfer

Wartezeit bis zum Polieren (Min.)

10/15

Begehbarkeit (Tage)

2/3

Begehbarkeit max. Leistung (Tage)

15/20

Durchschnittlicher Materialverbrauch pro Schicht (g/m2)

30/50

Stabilität und Lagerung (in nicht geöffneten Originalbehältern, die an einem
frischen und trockenen Standort aufbewahrt werden) Monate

12

Standard-Packung (l)

3

ANWENDUNG

Beim Ölen eines Holzfußbodens ist es ratsam, die Oberflache besonders sorgfältig vorzubereiten. Zu diesem
Zweck empfiehlt es sich, mit feinem Schleifpapier (Körnung #150) endzuschleifen, um eine gut geschliffene
und holzfaserlose Fläche zu erhalten.
Jede Spur von Staub absaugen und eine erste Schicht ZEROIL in einer dünnen, homogenen Schicht durch
Verwendung eines Tuches, einer Wachsspachtel oder Gummispatel, eines Kurzhaarrollers (schwarzen Rollers)
oder Pinsels auftragen. Nach 10/15 Minuten das überflüssige Öl mithilfe eines Tuches abziehen und mit
der Einscheibenmaschine mit weißer oder beiger Pad polieren. Die Überschreitung der Wartezeiten kann
Schwierigkeiten beim Polieren verursachen. Wenn zu viel Produkt aufgetragen worden ist, kann es notwendig
sein, ein saugfähiges Tuch unter der Scheibe der Einscheibenmaschine anzubringen, damit das Verteilen des
Öles ermöglicht wird.
Nach 12/24 Stunden kann man eine zweite Schicht ZEROILs zu Schutzzwecken auftragen, wobei die gleiche
Vorgangsweise anzuwenden ist.
Die behandelten Flächen sind nach 2/3 Tagen begehbar, erreichen allerdings die höchste Belastbarkeit nach
15/20 Tage.
Deshalb empfiehlt sich eine mäßige Verwendung der Böden während der ersten Tage nach der Behandlung.
Außerdem sollten die geölten Flächen nicht mit Teppichen, Karton, Tüchern, usw. bedeckt werden.

ANMERKUN

Vor Gebrauch gut schütteln.

SicherheitsmaßnahmenPRODUKTRESTE KÖNNEN SELBSTVERBRENNUNGSPHÄNOMENE BEWIRKEN. Tücher und alle mit dem Öl imprägnierten Werkzeuge
müssen in Wasser getaucht werden und im Freien in Bereichen trocknen können, wo keine Gefahr einer eventuellen Verbreitung der Flammen besteht,
bevor sie entsorgt werden.Das gut verschlossene, nicht umgekippte Produkt an einem frischen Standort fern von Wärmequellen aufbewahren.Das Produkt
wird nach den EWG-Richtlinien/Normen für gefährliche Substanzen eingeordnet. Die Benutzerinformationen sind in der entsprechenden Sicherheitskarte
enthalten.Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen nach den lokalen Verordnungen entsorgt werden.Ver,eister
S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts nach den besten technisch-wissenschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen des Unternehmens geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keinerlei Haftung für die beim Produkteinsatz erhaltenen Ergebnisse übernehmen, weil die
Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es empfiehlt sich, immer die tatsächliche Produkteignung im spezifischen Fall zu überprüfen.
Das vorliegende Datenblatt annulliert und ersetzt jedes vorhergehende Datenblatt.
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ZEROIL besteht aus einer Mischung besonderer pflanzlicher Öle und wurde entwickelt, um dem Holzfußboden
einen seidigen Charakter und eine außergewöhnlich warme Ausstrahlung zu verleihen. Die spezielle
Zusammensetzung von ZEROIL verstärkt das natürliche Aussehen des Holzes, so dass die Maserung
hervorgehoben und bereits in ihrem Inneren geschützt wird.
Der hohe Inhalt an natürlichen Verbindungen (> 98 %) und das Fehlen von flüchtigen organischen Substanzen
(VOC) machen ZEROIL gemeinsam mit seinem geringen Umwelteinfluss zum idealen Produkt für das
ökologische Bauen.

