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:	Die Wikinger

Die Idee, das Holz auch nach dem Fällen des Baumes quasi „am 
Leben zu erhalten“, ist nicht neu. Bereits vor 900 Jahren begannen 
die Wikinger, Holz zu „sättigen“ und es so von innen heraus zu 
schützen. 
Dafür wurden am ungefällten Baum alle Äste am Stamm abge-
schlagen, so dass der Stamm sich über vier bis fünf Jahre komplett 
selbst mit Baumharz anfüllte. Nach Abschluss dieses natürlichen 
Vorganges starb der Baum ab und wurde gefällt. Um das Harz in 
den Zellen des Holzes härten zu lassen und so zu erreichen, dass 
es nicht wieder ausgewaschen werden konnte, wurden die Stämme 
über zwei Generationen abgelagert.
Bauwerke aus Holz, die auf diese Weise konserviert wurden, 
überstanden die Angriffe von Wind, Wetter und Schädlingsbefall 
über viele Jahrhunderte.

Das Prinzip, Holz bis in die Tiefe zu tränken, wurde von den 
„Erfindern“ von SCANDICCARE übernommen. Heutzutage ist 
dieser Vorgang in viel kürzerer Zeit zu erledigen. Die sehr schnell 
eindringenden Öle aus der SCANDICCARE-Produktreihe trock-
nen in kurzer Zeit in den Holzporen und ergeben so bereits nach 
einigen Tagen ein Ergebnis, für das die Wikinger sehr viele Jahre 
benötigt haben.
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>	Carport-und Pergola-Öl



:	NATÜRLICH ENTSPANNEN



UV-Schutz

hält das Holz atmungsaktiv
( Offenporigkeit )

feuchtigkeits-
abweisend

tiefes Eindringen ( Tiefenwirkung )kein Abblättern

verhindert Rissbildung

verzögertes Vergrauen

Das Holzschutz und –pflegeprogramm 
von SCANDICCARE befasst sich 
insbesondere mit dem physikalischen 
Schutz von Holzoberflächen  Dabei 
konzentrieren wir uns auf den Einsatz 
von Penetrationsölen, um das Holz 
möglichst natürlich und von innen 
heraus zu schützen  Als Holzliebhaber 
schätzen wir den natürlichen Holzcha-
rakter, insbesondere die Holzmase-
rung  Das Holz soll hell und sichtbar 
bleiben  Die ursprünglichen Merkmale 
und der Sinnesgenuss - Holz zu spü-
ren, zu riechen und zu sehen - sollen 
möglichst pur und unverfälscht erhal-
ten bleiben 



CHARAKTERISTIK8

Die Wirkungsweise
Die Öle von SCANDICCARE zeichnen 
sich durch ihr charakteristisches und 
hervorragendes Penetrationsvermögen 
in den Holzuntergrund aus  Sie bilden 
keinen Film an der Oberfläche und ver-
fälschen daher nicht den natürlichen 
Holzcharakter  

Gerade für den Einsatz auf Gartenmö-
beln, Terrassenböden und vielen anderen 
Holzobjekten im Außen- und Innenbe-
reich müssen die Produkte einen hohen 
„Rund um“ -Schutz aufweisen, um die 
hochwertigen Objekte effektiv vor UV-
Licht, Verwitterung, Verschmutzung und 
Abnutzung zu schützen und langfristig 
zu erhalten  Durch die Einwanderung der 
SCANDICCARE-Öle wird der Alterungs-
prozess des Holzes unterbrochen und 
Feuchtigkeit kann nicht mehr eindringen  
Die SCANDICCARE-Öle eignen sich für 
den Einsatz auf allen aufnahmefähigen 
Holzarten – egal ob einheimisches oder 
tropisches Holz 



Optimale Grundierung für neue Holzunter-
gründe
Verbessert die Haftung von Folgeanstrichen

Gerade bei neuen Holzbauteilen wie z B  
Terrassenbeläge sind die Holzzellen durch 
die Verarbeitungsmaschinen eng aneinander 
gepresst  Diese Art der Verdichtung verringert 
die Aufnahmefähigkeit des Holzes immens 
und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass 
Konservierungsöle nicht ausreichend tief in den 
Untergrund eindringen können  In der Regel 
bildet sich sogar ein Öl-Überschuss an der Hol-
zoberfläche  Das Lignin im Holz wird nicht durch 
einen Öl-„Mantel“ geschützt  Eine sehr schnelle 
Vergrauung der Oberfläche bzw  Zersetzung der 
Holzinhaltsstoffe ist die Folge 

SCANDICCARE HOLZ-TIEFENGRUND ist eine 
modifizierte, lösemittelhaltige Mono-Kieselsäure 
und wurde speziell entwickelt für die Behand-
lung von neuen Holzoberflächen  Durch die 

besonders dünnflüssige Formulierung wan-
dert der SC HOLZ-TIEFENGRUND zügig 
und tief ein  Die Holzfasern füllen sich mit der 
Flüssigkeit  Durch diesen Prozess quellen die 
Holzfasern auf und der Folgeanstrich kann wie 
gewünscht in den Untergrund einwandern  
Der SCANDICCARE HOLZ-TIEFENGRUND 
ist damit der optimale Erstanstrich für „neue“ 
Hölzer im Außenbereich 

Verbrauch: 
ca  150-200 mI/m2 je nach Saugfähigkeit des 
Holzes  

>

>

:	 HOLZ-TIEFENGRUND – Bessere Haftung für Folgeanstriche	

HOLZ-TIEFENGRUND 9

Ein Muss
für neues Holz



Statt
Verdünnung

SCANDICCARE-ÖL 
verhilft zu gleich-
mäßiger Schicht-
dicke, ohne „Berge 
und Täler“.
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:	SCANDICCARE-ÖL – Ein Produkt – zwei Anwendungen

Lackoptimierer
Die Zugabe von SCANDICCARE-ÖL 
optimiert die Verarbeitungseigenschaften 
von 1-komponentigen Farbsystemen in 
kritischen Temperaturbereichen und bei 
schwierigen Untergründen  Der einfache 
und ideale Problemlöser speziell bei 
Arbeiten im Außenbereich 

> Ersatzstoff für alle Lacksysteme, 
 die herkömmlich mit Terpentinersatz 
 verdünnt werden
> Keine Streichmarken, besserer Verlauf  
 der Farbe
> Nur einmal, statt zweimal streichen
> Höhere Deckkraft
> Geringerer Farbverbrauch
> Hohe Zeitersparnis
> Optimale Verarbeitungsergebnisse für  
 alle Alkydharzlacke, schon ab 0°C
> Zugabe als Farbzusatz max  20%

Rostversiegelung
SCANDICCARE-ÖL stoppt den Rostpro-
zess und schafft einen tragfähigen Unter-
grund für eine Weiterbehandlung  Im Trend 
liegende Rostoberflächen werden erhalten 
und verfestigt, ohne einen Film zu bilden 

> Führt zur Unterbrechung der Oxidation
> Sehr gute Penetration auch für 
 unzugängliche Stellen
> Auf handentrostete Untergründe 
 aufzubringen
> Mit 1-komponentigen Lacksystemen 
 überstreichbar 
> Verbrauch als Rostschutz 
 ca  50-150 ml/m2Nostalgie

konservieren

Unterwanderung
eines
Wassertropfens



Wirkungsvoller Kraftreiniger 
Entfernt Dünnschichtlasuren und 
Holzölanstriche
Mühevolles Abschleifen entfällt
Stark alkalischer Reiniger

SCANDICCARE POWER-TIEFENREINIGER ist 
ein stark alkalischer Reiniger auf wässriger Ba-
sis  Der Reiniger ist gebrauchsfertig eingestellt  
Er entfernt starke Verwitterungen, Dünnschicht-
lasuren und Holzöl-Anstriche vom Holzunter-
grund  Durch seine kraftvolle Wirkung werden 
Altbeschichtungen abgelöst und ein mühsames 
Abschleifen entfällt  Durch die gelartige Einstel-
lung ist der POWER-TIEFENREINIGER optimal 
für die senkrechte Holzfläche 
Der POWER-TIEFENREINIGER wird mittels 
Pinsel auf die Oberfläche aufgetragen  Während 
der Einwirkzeit soll die Oberfläche nicht an-
trocknen sondern mit dem Tiefenreiniger feucht 
gehalten werden  Die gelösten Farbansätze mit 
einem Spachtel oder Schaber entfernen  Nach 
der Ablösung der Altanstriche ist eine gründ-
liche Reinigung mit Wasser vorzunehmen  

Bestimmte Holzarten wie z B  Eiche oder 
Zeder können durch die Behandlung dunkler 
werden, eine sofortige Neutralisierung mit dem 
SC HOLZ-ENTGRAUER bringt den ursprüng-
lichen Farbton zurück  Erst nach vollständiger 
Trocknung kann die Fläche erneut mit einem 
Schutzanstrich behandelt werden  Diese Art der 
Reinigung ist für den Holzuntergrund schonend 
und die Entfernung der Altanstriche strapaziert 
nicht unnötig die Substanz des Holzes 
Der POWER-TIEFENREINIGER wird zur Rei-
nigung aller Holzflächen im Außenbereich wie 
z B  Fensterläden, Portale, Balkone, Terrassen, 
Gartenmöbel, Fassaden oder Zaunelemente 
eingesetzt 

Verbrauch:
ca  200 mI/m2

>
>

>
>

:	 POWER-TIEFENREINIGER – Entfernt alte Dünnschichtlasuren

POWER-TIEFENREINIGER12



Porentiefe Reinigung ohne schleifen
Entfernt die Vergrauung
Frischt den Holzfarbton wieder auf

Wesentlich schonender und einfacher als 
das Schleifen des Holzes ist für den Verar-
beiter als auch für das Holz die Verwendung 
des HOLZ-ENTGRAUERs  Der Reiniger auf 
Oxalsäurebasis hellt vergrautes Holz auf 
und bringt den ursprünglichen Holzfarbton 
zurück  Sogar Verschmutzungen werden 
porentief aus dem Holz entfernt  
Der flüssige Reiniger dringt in kleine Rillen 
und Poren der Holzoberfläche ein, wo 
ein Schleifpapier nicht hingelangen kann  
Man „spart“ somit Holzsubstanz ein und 
bekommt ein einheitlich sauberes Oberflä-
chenbild  Der Reiniger ist für alle Holzarten 
geeignet und ganz einfach in der Anwen-
dung: Die Fläche mit Wasser anfeuchten 
und den HOLZ-ENTGRAUER mit einer 
Kunsthaar bürste oder einem Schwamm 
gleichmäßig dick auftragen 

>
>
>

Die Wirkung wird durch leichtes  
Einbürsten des Materials in den Untergrund 
noch verbessert  Nach einer Einwirkzeit von  
ca  10 Minuten (während dieser Zeit das  
Material nicht antrocknen lassen!) wird die 
Oberfläche mit reichlich Wasser von den 
Schmutz- und Reinigerresten befreit  Die 
Fläche muss nach der Behandlung vollständig 
trocknen (in der Regel 2-3 Tage) und kann 
dann mit einem Penetrationsöl erneut  
behandelt werden 

Verbrauch:
>	 bei stark vergrautem 
 Holz unverdünnt
 anwenden, 
 ca  150-200 mI/m2

> zum Reinigen bis 1 : 5 
 mit Wasser verdünnen, 
 ca  50 mI/m2

Im Unterschied zum klassischen Holz-Entgrauer 
muss beim HOLZ-ENTGRAUER SPRAY die zu 
behandelnde Holz-Oberfläche vor der Reinigung 
nicht mehr mit Wasser angefeuchtet werden 
Das HOLZ-ENTGRAUER SPRAY 
wird gleichmäßig auf die Holz-
oberfläche aufgesprüht  Durch 
den zeitgleichen Einsatz einer 
Kunsthaarbürste werden Schmutz-
elemente aus dem Holzgrund gelöst  
Im Anschluss wird die Oberfläche 
mit reichlich Wasser nachgerei-
nigt  Durch diesen Arbeitsschritt 
werden alle Schmutzpartikel und 
Reinigerreste aus dem Untergrund 
ausgespült  Nach der vollständigen 
Abtrocknung kann die Holzfläche 
mit einem Penetrationsöl erneut 
behandelt werden  

:	HOLZ-ENTGRAUER – Reinigen ohne schleifen

NEU:  Die Sprayvariante

HOLZ-ENTGRAUER 13
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Pflegeöl mit UV-Schutz
Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet
Hervorhebung des Holzfarbtons
Verminderung von Rissbildung

Das TEAK ÖL SPRAY ist ein teakfarben pig-
mentiertes Naturöl in der Sprühdose  Schnell 
und einfach lässt sich per Knopfdruck das Öl 
verarbeiten  Das so aufgebrachte Öl dringt 
zügig in den Holzgrund ein und bildet keinen 
Film an der Oberfläche  Über die Pigmentein-
stellung im Öl erhält das Holz einen wirkungs-
vollen UV-Schutz und die Holzvergrauung wird 
hinausgezögert  Der Original-Holzfarbton wird 
durch die Behandlung etwas intensiviert  Diese 
Tönung wittert mit der Zeit wieder ab, ohne 
dabei abzublättern oder von Feuchtigkeit 
unterwandert zu werden  
TEAK ÖL SPRAY ist für alle einheimischen 
sowie tropischen Holzarten wie z B  Teak und 
Eukalyptus geeignet 

Inhalt: 400 ml
Verbrauch: ca  100-150 ml / m2

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 

Farbton: teakfarben pigmentiert

>

>

>

>

:	 TEAK ÖL SPRAY – Pflegeöl zum Sprayen 

TEAK ÖL SPRAY14

DIN EN 71-3

ZERTIFIKAT



:	GARTENMÖBEL-ÖL – Pflegeöl für Holzgartenmöbel

SCANDICCARE hat mit dem GARTEN-
MÖBEL-ÖL einen effektiven Holzschutz 
mit Spezialpigmentierung entwickelt  Das 
Öl erzeugt keinen Film an der Oberfläche 
und belässt den natürlichen Charakter des 
Holzes  Das Holz wird von innen heraus vor 
Austrocknung und Feuchtigkeitsaufnahme 
geschützt  Vergrautes und verschmutztes 
Holz sollte vor einer Behandlung mit dem 
HOLZ-ENTGRAUER gereinigt werden  Bei 
sehr rauer Holzoberfläche sollte geschliffen 
werden, wobei darauf zu achten ist, dass 
im Faserverlauf des Holzes geschliffen wird  
Nach dem Säubern ist das GARTEN-
MÖBEL-ÖL in mehreren Arbeitsgängen 

>
>

>
>

bis zur Sättigung des Holzes aufzutragen   
Zwischen den einzelnen Öl-Schichten darf 
keine Trocknung erfolgen, damit das Öl mit 
jedem Tränkvorgang tiefer in den Untergrund 
wandern kann  Überschüssiges Öl muss 
unverzüglich abgewischt werden  Dank dieser 
Methode der Pflege und Konservierung 
bleiben die Gartenmöbel lange schön und 
bilden stets einen hervorragenden Blickfang  
GARTENMÖBEL-ÖL ist zum Schutz von 
unbehandelten, neuen und alten Holz-Garten-
möbeln wie Tische, Stühle und Bänke aus 
Teak, Mahagoni, Eukalyptus etc    
Ein Zertifikat nach DIN EN 71-3 liegt vor 

Verbrauch: ca  150-200 ml /m2 
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: teakfarben-pigmentiert

Pflegeöl mit UV-Schutz
Für alle aufnahmefähigen Holzarten 
geeignet
Hervorhebung des Holzfarbtons
Verminderung von Rissbildung DIN EN 71-3

ZERTIFIKAT

15



Pflegeöl mit UV-Schutz
Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet
Hervorhebung des Holzfarbtons
Schutz und Konservierung von hellen Terrassenbohlen, 
z.B. Tanne, Kiefer, Fichte, Lärche oder Douglasie

Terrassen sind stets einer starken Bewitterung und einer 
hohen Sonnenstrahlung ausgesetzt  Um Zersetzung und 
 Verfall zu unterbinden, ist eine gute Konservierung des 
Holzes oberstes Gebot  Durch die SCANDICCARE-
Forschung wurde ein Holzöl speziell für diesen schwierigen 
Anwendungsbereich entwickelt 
TERRASSEN-ÖL ist ein lufttrocknendes Naturöl mit einer 
hohen Penetration, welches sich in der Tiefe an der Holz-
faser verankert  Eine Feuchtigkeitsaufnahme und damit 
verbundener Pilzbefall wird unterbunden  Durch die tiefe 
Einwanderung des Pflegeöls ist die Gefahr des Reißen 
und Verziehens des Holzes auf ein Minimum beschränkt  
Ebenso zeichnet sich das TERRASSEN-ÖL durch seine 
gute UV–Beständigkeit aus und verändert nur gering den 
Originalfarbton  Ein Ölsystem ohne Oberflächenfilm wittert 
gleichmäßig ab und das typische Abblättern wie bei her-
kömmlichen Farbanstrichen gehört der Vergangenheit an   

:	TERRASSEN-ÖL – Holztiefenimprägnierung gegen Verwitterung

TERRASSEN-ÖL16

>
>
>
>

vorher                      nachher

Durch den regelmäßigen Einsatz von TERRASSEN-ÖL wird 
die Lebensdauer des Holzes verlängert und die Freude an 
der Terrasse bleibt lange erhalten  

Verbrauch: 
ca  150-200 ml /m2 je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert



Enthält eine Micropigmentierung
Schützt länger vor Vergrauung
Verlängert das Überarbeitungsintervall
Schutz und Konservierung von dunklen 
Terrassenbohlen wie z.B. Bangkirai oder 
Eukalyptus

:	TERRASSEN-HARTHOLZ-ÖL – Spezialschutz für dunkles Holz

17

>
>
>
>

TERRASSEN-HARTHOLZ-ÖL

Aufgrund der harten Oberflächenbeschaffen-
heit und guten Beständigkeit erfreuen sich 
gerade die Harthölzer einer immer größer 
werdenden Beliebtheit  Sie werden bevorzugt 
für Holzterrassen verwendet, doch gerade die 
waagerechten Flächen sind der stärksten 
Witterungsbelastung ausgesetzt und verwittern 
am schnellsten  Diese dunklen Harthölzer  
können dank dem TERRASSEN-HARTHOLZ-
ÖL inkl  seiner Spezialpigmentierung län-
gerfristig vor Vergrauung geschützt werden  
Der Holzfarbton wird durch die Behandlung 
intensiviert und betont den edlen Charakter  
Durch den regelmäßigen Einsatz von TER-
RASSEN-HARTHOLZ-ÖL wird die Lebens-
dauer des Holzes verlängert und die Freude 
an der Terrasse bleibt lange erhalten  Das Öl 
ist besonders gut  geeignet für dunkle Hölzer 
wie z B  Bangkirai oder Eukalyptus, aber auch 
für einheimische Hölzer (Tanne, Kiefer, Fichte, 
Eiche, Lärche)  Helle Hölzer nehmen eine 
dunkelbraune Tönung an 

Verbrauch: ca  150-200 ml /m2 
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: bräunlich-pigmentiert



FASSADEN-ÖL18

:	FASSADEN-ÖL – Witterungsschutz für alle senkrechten Flächen

>
>
>
>
>

darüber hinaus einen hohen und dauerhaften 
UV-Schutz enthält  Ziel dieser Kombination 
ist es, den Zersetzungsprozess, das Reißen 
und das Austrocknen des Holzes zu vermin-
dern  Über die gelartige Einstellung erzielt 
man eine gleichmäßige Materialaufbringung  
Der Gelkern verhindert nicht die Penetration 
der Öl-Anteile in den Untergrund 
FASSADEN-ÖL trocknet vollständig aus 
und erzeugt auf der Holzoberfläche einen 
seidenmatten Glanz  Je nach Untergrundbe-
schaffenheit müssen 2 Anstriche aufgebracht 
werden  Die einzelnen Schichten dürfen 
dabei nicht durchtrocknen  Eine gleichmä-
ßige Aufbringung in einer mäßig dünnen 
Stärke ist unbedingt einzuhalten  Durch die 
gleichmäßige Bildung der Schichtstärke kann 
darauf verzichtet werden den Überschuss 
wie bei flüssigen Ölen zu entfernen  Durch 
die tropfhemmenden Eigenschaften sind 
Überkopfarbeiten wie bei Dachüberständen 
spielend einfach möglich 
FASSADEN-ÖL ist ebenfalls bestens ge-
eignet für alle senkrechten Holzflächen im 
Außenbereich 

Verbrauch: ca  150-200 ml/m2 
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert

Material ist gelartig eingestellt
Tropfhemmend (kein Ablaufen vom Pinsel)
Optimal für alle senkrechten Flächen 
Verminderung von Rissbildung
Hervorhebung des Holzfarbtons

Heutzutage nehmen Holzfassaden und Sicht-
schutzzäune einen immer höheren Stellenwert 
an Gebäuden und auf Grundstücken ein  Sie 
bieten einen praktischen Schutz, sind aber 
auch sehr raumgreifend  Folglich möchte man 
die großen Flächen optisch repräsentativ und 
für den Betrachter freundlich und gepflegt 
gestalten  Die Hölzer sind massiven Tempera-
turschwankungen sowie Witterungs- und Um-
weltbelastungen ausgesetzt  Wichtig ist daher 
der Einsatz eines Öls, welches sich schützend 
und stärkend um die Holzfasern legt und 



:	Carport- und Pergola Öl – Werte erhalten im Außenbereich

CARPORT- UND PERGOLA-ÖL 19

Pflegeöl mit hohem UV-Schutz
Für alle aufnahmefähigen Holzarten geeignet
Gelartig eingestellt
Tropft und spritzt nicht

Carports und Pergolen setzen 
bestimmte Akzente am Haus  Ihre 
Anschaffung geht einer reiflichen 
Überlegung voraus, da der Anschaf-
fungspreis teils nicht unerheblich 
ist und es bleibende Objekte sind  
Umso wichtiger ist ein hochwertiges 
Öl einzusetzen, um einen wirklich 
optimalen Schutz zu erhalten und 
den Werterhalt zu sichern  Darüber 
hinaus soll der eigentliche Charakter 
nicht verändert und der natürliche 
Holzfarbton betont werden  SC 
CARPORT- UND  PERGOLA-ÖL 
verkörpert alle diese positiven Eigen-
schaften und ist die ideale Lösung 
zur Behandlung von senkrechten 
Holzflächen im Außenbereich  Es 
ist sowohl für einheimische Hölzer 
(Tanne, Kiefer, Fichte, Lärche) als 
auch für tropische Hölzer (z B  Sipe, 
Niangon, Teak, Mahagoni) geeignet 

Verbrauch: 
ca  150-200 ml /m2 
je nach Saugfähigkeit des Holzes

Farbton: gelblich-pigmentiert

>
>
>

>



20 AQUA HOLZ ÖL
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:	AQUA HOLZ ÖL - Wasserbasierter Holzschutz

Lösemittelfreier Holzversiegelungsanstrich
Für den Innen- und Außenbereich
Einfache Verarbeitung, schnelle Trocknung
Marginale Filmbildung
Intensivierung des Holzfarbtones
 
Holz ist ein ökologischer Baustoff und ein nach-
wachsender Rohstoff  So sind aus Umweltsicht 
Holzbehandlungen optimal, die den „grünen 
Gedanken“ verfolgen  Für den unerlässlichen 
Holzschutz ist Wasser als Verdünnungsanteil die 
ökologisch beste Lösung 
SC AQUA HOLZ ÖL ist ein lösemittelfreier, 
wasserbasierender Holzversiegelungsanstrich 
mit marginaler Filmbildung  Das Holz wird effek-
tiv gegen Witterungsbelastung geschützt  Das 
Pflege-Öl wird eingesetzt für alle aufnahme-
fähigen Holzbauteile im Außen- und Innen-
bereich, wie z B  Terrassen, Pergola, Holzfuß-
böden, Holzbalken usw  Nach vollständiger 
Öl-Trocknung erhält die behandelte Holzfläche 
seinen endgültigen Farbton 
 
Temperatur-Einsatzbereich: + 8° C bis + 25° C

Verbrauch: 150 ml bis 200 ml/m” je nach 
Saugfähigkeit des Holzes 

 
Farbtöne:
Nussbraun für dunkle Hölzer wie 
z B  Eukalyptus, Ipe, Bangkirai, Meranti, Teak

und Kiefer für helle Hölzer wie z B  Kiefer, 
Lärche, Tanne, Fichte

>
>
>
>
>



22

:	WOHNRAUM-ÖL – Sicher wohlfühlen in den eigenen 4 Wänden

Aromatenfreies Schutz- und Pflegeöl 
für den Innenbereich
Farblos und geruchsarm
Zertifiziert nach DIN EN 71-3
(Norm zur Sicherheit von Spielzeug)

Der Innenbereich von Haus und Wohnung ist 
für den Menschen ein sehr sensibler Bereich, 
wo er Schutz und Geborgenheit sucht  
Daher müssen Reinigungs- und Pflegemittel 
strengsten Anforderungen hinsichtlich mög-
licher Belastungen gerecht werden   
WOHNRAUM-ÖL ist speziell für diesen 
Bereich entwickelt  Die Zertifizierung 
garantiert dem Produkt einen Sicherheits-
status, welcher es sogar für den Einsatz auf 
Kinderspielzeug qualifiziert  Das Naturöl 
dringt schnell und tief in das Holz ein und 
ummantelt die Holzfaser  Es entsteht ein 
hochwertiger Schutz von innen heraus und 
hinterlässt einen gepflegten Eindruck  Der 
Charakter des Holzes bleibt dabei unverän-
dert, da kein störender Film an der Ober- 
fläche gebildet wird 
WOHNRAUM-ÖL wird zweimal auf einen 
aufnahmefähigen Untergrund aufgebracht   
Die einzelnen Schichten dürfen dabei nicht 
antrocknen  Überschüssige Ölanteile müssen 
unverzüglich mit einem fusselfreien Tuch 
entfernt werden, ansonsten kann die Ober- 
fläche klebrig bleiben  Das WOHNRAUM-ÖL 
ist zur Behandlung aller aufnahmefähigen 
Holzuntergründe wie z B  Kiefer, Fichte, 
Lärche oder Eiche geeignet  Holzarten mit 
einem hohen Gerbsäureanteil wie z B  Eiche 
sollten zuvor mit dem HOLZ-ENTGRAUER 
neutralisiert werden  Geeignet für Möbel, 
Türen, Täfelungen oder Holzbalken 

Verbrauch: ca  150-200 ml / m2 je nach 
Saugfähigkeit des Untergrundes

Farbton: leicht bernsteinfarbig

>

>

>

WOHNRAUM-ÖL

DIN EN 71-3

ZERTIFIKAT
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:	HARTWACHS-ÖL – Extreme Nutzung erfordert ultimativen Schutz

Professioneller und schnell trocknender 
Fußbodenanstrich mit exzellenter Ober-
flächenhärte für Massivhölzer wie z B  
Landhausdielen im Innenbereich  
HARTWACHS-ÖL betont die natürliche 
Maserung und erzeugt eine farblose und 

seidenmatte Oberfläche  Das geruchsarme 
Material dringt schnell in den Unter-
grund ein, sodass zwei Anstriche pro Tag 
möglich sind und die bearbeitete Fläche 
schnell wieder genutzt werden kann  Bei 
korrekter Verarbeitung ist die behandelte 
Fläche nach ca  12 Stunden Trockenzeit  
wieder nutzbar  HARTWACHS-ÖL ist 
für alle trockenen und aufnahmefähigen 
Holzuntergründe wie z B  Treppen, Dielen, 
Kork- oder Parkettböden geeignet 

Verbrauch: 
ca  50-100 ml / m2 je nach Saugfähigkeit
des Untergrundes

Farbton: transparent

HARTWACHS-ÖL

Schnell trocknendes Schutzöl
Enthält keine aromatischen 
Kohlenwasserstoffe

>
>
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:	KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER - Problemlos schmutzlos!

Reinigt kraftvoll „Plastik“- Untergründe
Dringt porentief ein
Schnelle Einwirkzeit

Die Reinigung von Kunststoffoberflächen stellt 
allerhöchste Ansprüche an die Produkte - die 
geeignete Lösung bietet Ihnen SCANDICCARE 
mit dem KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER 
an  Die behandelten Flächen werden nach einer 
kurzen Einwirkzeit von 3 bis 5 Minuten porentief 
rein und der Originalfarbton kehrt zurück  Durch 
die effektive Befreiung von Schmutz und Fetten 
kann die mikroporöse Oberfläche immer noch 
matt erscheinen  Ratsam ist dann im Anschluss 
eine Nachbehandlung und Versiegelung der 
Oberflächen mit dem KUNSTSTOFF- & ALU-
AUFFRISCHER vorzunehmen  
Dieser erzeugt eine Oberflächenversiegelung, 
welche die Fläche unempfindlich 
gegen erneute Verschmutzung 
macht  Gerade Fensterprofile, 

Markisen, Außenrolläden und Kunststoff- 
möbel sind einer ständigen Umwelt- 
belastung und Bewitterung aus- 
gesetzt  Umso wichtiger ist für die  
Werterhaltung ein sachgerechtes  
Reinigungs- und Pflegeprogramm,  
welches durch die SCANDICCARE- 
Produktreihe ideal abgedeckt wird 

Verbrauch: ergiebig /abhängig vom Grad 
der Verschmutzung

>
>
>

INTENSIVREINIGER
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:	KUNSTSTOFF - & ALU-AUFFRISCHER – Glänzt wie neu

Schutz, Versiegelung und Pflege für 
Plastik und Aluminium
Frischt den verwitterten Farbton
wieder auf
Silikonfrei

Kunststoffoberflächen benötigen beson-
dere Pflege- und Reinigungsmittel, um die 
Oberflächen zu versiegeln oder zu reinigen  
Gerade die Kunststoffreiniger und -versie-
gelungen dürfen keine Zusätze beinhalten, 
die Oberflächen angreifen oder einen 
weichen Film bilden  Dank des hohen 
Erfahrungswertes in diesem Bereich hat 
die SCANDICCARE-Forschung Produkte 
speziell für diesen Bereich entwickelt  Der 
KUNSTSTOFF-& ALU-AUFFRISCHER ist 
ein lufttrocknendes Naturöl, welches sich 
durch seine gute Penetration in den Unter-
grund einlagert und die durch Bewitterung 
entstandenen Poren wieder auffüllt  Der 
KUNSTSTOFF-& ALU-AUFFRISCHER 
härtet vollständig zu einem harten Film 
aus und bringt den Glanzgrad zurück  Ist 
der Untergrund verschmutzt, bietet sich 

>

>

>

der KUNSTSTOFF-INTENSIVREINIGER als 
ideale Lösung an  Beide Produkte sind so 
aufeinander abgestimmt, dass sie ineinander 
greifen und für ein optimales Gesamtergebnis 
sorgen  

Die einfache und wirkungsvolle Anwendung 
erspart Ihnen viel Zeit und Geld, denn die 
behandelten Flächen oder Gartenmöbel 
präsentieren sich in einem frischen Glanz wie 
neu 

Verbrauch: 
ca  50 ml / m2
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>	Power-Tiefenreiniger
Gebindegrößen: 1,0 l, 2,5 l

>	Holz-Entgrauer
Gebindegrößen: 1,0 l, 

2,5 l, 10,0 l
und als 500 ml-Spray

>	Gartenmöbel-Öl
Gebindegrößen: 
1,0 l, 3,0 l, 10,0 l

>	Teak Öl Spray
400 ml

>	Terrassen-Öl
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l, 10,0 l

>	Fassaden-Öl
Gebindegrößen: 3,0 l, 10,0 l

>	Wohnraum-Öl
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l

>	Scandiccare-Öl
Gebindegrößen: 125 ml, 

1,0 l, 3,0 l

>	Hartwachs-Öl
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l

>	Terrassen-Hartholz-Öl
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l, 10,0 l

>	Carport- und Pergola-Öl
Gebindegrößen: 1,0 l, 3,0 l



:	HOLZPFLEGE 
 ganz easy
 und gründlich

:	Ihre Arbeitsutensilien

1   Holz vornässen 
 und feucht halten 

2  Holz-Entgrauer auftragen 
 und feucht halten  Vor dem
 Auftrag das Gebinde
 kräftig schütteln!

3  10 Minuten ein-
 wirken lassen  
 Empfindliche
 Hände schützen!

>	Holz-Entgrauer       >	Gartenmöbel-Öl



a trademark of

4  Mit Wasser in Faser-
 richtung das Holz
 ausbürsten 

5  Mit Bürste und reichlich
 Wasser Schmutz sowie
 Reiniger-Rückstände
  entfernen 

6  Vor dem Ölen muss das
 Holz vollständig durch-  
 trocknen 
 

 Ca  
 2-3 Tage

7  Das vollständig getrocknete
 Holz wird (nass-in-nass) in
 ca  2-3 Schichten geölt,
 damit das Öl tief ins Holz
 eindringen kann 

 Überschüssiges Öl unverzüglich mit 
einem trockenen, fusselfreien Tuch

 abwischen ansonsten kann die 
Oberfläche klebrig bleiben 

Achtung: Selbstentzündungsgefahr! 
Ölgetränkte Tücher vor dem

Entsorgen ausgebreitet 
trocknen lassen 



:	Holzschutz & -pflege für Boote

Im YACHTCARE-Programm finden Sie speziell für die im Bootsbau verwendeten Hölzer eigens 
entwickelte Produkte zur Konservierung, Reinigung und Pflege  Gerade die im Bootsbau 
verwendeten Hölzer müssen wirksam und dauerhaft vor Wasser und Feuchtigkeitsaufnahme 
geschützt werden  Durch die Öltränkung verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Holzbootes und 
senken deutlich den jährlichen Pflegeaufwand –
so bleibt Ihnen mehr Zeit zur eigentlichen Nutzung Ihres Bootes 

YC BASIC OIL 1
Farblose Tiefenimprägnierung zur vollständigen Sättigung und Tränkung von Hölzern bzw  
Holzbooten 
Extrem penetrationsfähig  Das Öl schützt gegen eine erneute Feuchtigkeitsaufnahme und 
beugt so Holzfäule und Schädlingsbefall vor  Es intensiviert die natürliche Schönheit des 
Holzes!

YC FINISH OIL 2
Transparente Hochglanzbeschichtung für tiefenimprägnierte Hölzer im Überwasserbereich  
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Lackierung gibt es kein Abblättern der Beschichtung 

YC TEAK CLEANER
Der ursprüngliche Holzfarbton, der sonst nur durch mühevolles Abschleifen wieder sichtbar 
wird, wird schonend wiederhergestellt  Das Holz und die Fugenmasse werden durch die 
Anwendung nicht geschädigt  Das Holz erstrahlt nach der Reinigung wieder frisch, sauber und 
hell und ist damit ideal vorbereitet für die weitere Pflege mit z B  YC TEAK OIL 

YC TEAK OIL
Teakfarbig pigmentiertes Pflegeöl, welches gut in den Holzuntergrund eindringt und ein 
erneutes Vergrauen des Holzes nach der Reinigung verhindert  Das Öl bildet keine Schicht an 
der Oberfläche und die Rutschsicherheit auf den Laufflächen bleibt erhalten 
Einfach in der Anwendung!      

Mehr Informationen finden Sie in unserem
kostenlosen YACHTCARE-Handbuch
und unter www yachtcare de

>

>

>

>



VOSSCHEMIE GmbH VOSSCHEMIE GmbH
Esinger Steinweg 50 Zugspitzstraße 30
25436 Uetersen 83059 Kolbermoor
Tel : (0 41 22) 7 17-0 Tel : (0 80 31) 2 33 93-0
Fax: (0 41 22) 717-333 Fax: (0 80 31) 2 33 93-33 

www.scandiccare.de

a trademark of

Dieses Handbuch soll Sie informieren und beraten  
Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungs-
werten und Laborergebnissen auf den konkreten 
Anwendungsfall hängt jedoch von vielen Faktoren 
ab, die sich unserem Einfluss entziehen  Aus der 
Beratung durch dieses Handbuch lassen sich 
daher keinerlei Ansprüche ableiten 
Alle angegebenen Daten unterliegen eventuellen 
Änderungen 
Copyright©Vosschemie 2013, 10  Auflage
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