
 

OWATROL EDELÖL 
 

Produktbeschreibung:  Transparentes, klares lufttrocknendes Öl mit sehr  
    hohem Festkörperanteil. Baut nach dem zweiten Anstrich 
    einen Film an der Oberfläche auf und ergibt ein sehr  
    widerstandsfähiges, hochglänzendes Finish auf allen 
    Holzarten. 
 
Anwendung:     Einfache Anwendung ohne Streichmarken.   
    Unkomplizierte Überarbeitung. Ölhaltige Hölzer sollten vor 
    der Behandlung mit OWATROL EDELÖL sorgfältig mit 
    Spiritus entfettet werden. Ausgezeichnete   
    Benetzungseigenschaften heben die natürliche Eigenfarbe 
    und die Maserung des Holzes wirkungsvoll hervor. 
 
Einsatzgebiete:   Auf allen Hölzern im Außenbereich. Besonders geeignet 
    für exotische Hölzer wie Teak, Mahagoni und Merbau. In 
    allen Bereichen, in denen widerstandsfähige   
    Hochglanzoberflächen mit guter Witterungsbelastbarkeit 
    gefordert sind: Türen, Fußbodenbretter, Bootsrümpfe, -
    aufbauten usw. 
 
 
Charakteristik:  Farbe:goldfarben in der Dose, klar und farblos auf dem 
    Holz 
Bindemittel:   „OWATROL-ÖL“  inside 
Spezifisches Gewicht:  0,87 g/cml 
Flammpunkt:   >63 C 
Verdünnung:  unverdünnt verarbeiten, kann durch Zugabe von max. 
    5%OWATROL-ÖL eingestellt werden 
Ergiebigkeit:    erster Anstrich: ca. 4 - 6 m² Liter 
Folgeanstriche:   ca.6 - 10m² / Liter 
Trocknungszeit:  normalerweise über Nacht, niedrigere Temperaturen und 
    hohe relative Luftfeuchtigkeit können die Trocknung  
    verzögern. 
Trockenschichtdicke:  ca. 100 µ bei 4 bis 5 Anstrichen, abhängig vom  
    Verarbeitungsverfahren und Saugfähigkeit des  
    Untergrundes. 
 
 
 
 
 
 
 



VERARBEITUNG : 
Bei neuem Holz (alle Sorten) Schleifpapier (Körnung 60 bis 100) zum Öffnen der 
Poren verwenden. In Faserrichtung anschleifen. Fett und Schleifrückstände mit 
reichlich Spiritus und häufig gewechselten Papiertüchern oder fusselfreien Lappen 
entfernen, bis die Tücher keine Abfärbung vom Holz mehr zeigen. 
 
Für die erste Behandlung von neuem, geschliffenem oder frisch gereinigtem und 
angeschliffenem Holz bis zu 3 Anstriche nass-in-nass mit einem hochwertigen 
Lackierpinsel oder kurzflorigen Mohairroller aufbringen (sobald der vorherige Anstrich 
eingezogen ist). Über Nacht trocknen lassen. Leicht mit Trocken- oder 
Nassschleifpapier (Körnung 320) anschleifen, um Unebenheiten und hochstehende 
Holzfasern zu glätten. Abwischen mit Lappen und Spiritus. 
 
Bereits mit Klarlack oder Ölen (z.B. OWATROL D1) behandelte Oberflächen müssen 
matt geschliffen und mit Spiritus entfettet werden. Freigelegte Holzoberflächen 
werden wie oben beschrieben mit bis zu drei Anstrichen nass-in-nass vorbehandelt. 
Nach Trocknung werden weitere Folgeanstriche aufgetragen. 
 
Trockenes Wetter ohne Wind ist die optimale Voraussetzung für einwandfreie 
Oberflächen. Bei Regen, Nebel oder Taubildung kann diese Feuchtigkeit eine 
fleckige, matte Oberfläche verursachen. Die Temperatur sollte zwischen 8 °C und 
20°C liegen, direkte starke Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden. Unter optimalen 
Trocknungsbedingungen können zwei Anstriche pro Tag aufgebracht werden, einer 
morgens und der zweite nachmittags. Unter normalen Trocknungsbedingungen wird 
ein Anstrich pro Tag empfohlen. Kein Zwischenschleifen zwischen den Schichten 
erforderlich. Ab dem zweiten Anstrich wird eine hochglänzende Oberfläche erzielt. 
Für eine hohe Lebenserwartung des Anstrichs werden mindestens 4 Aufträge 
empfohlen. 
OWATROL EDELÖL kann auf allen trocknenden Ölen und Klarlacken angewendet 
werden außer auf Silikonölen. 
 
Reinigung der Werkzeuge: 
Malerwerkzeuge mit Terpentinersatz reinigen. Von unerwünschten Bereichen kann 
EDELÖL mit Terpentinersatz entfernt werden, solange es noch nicht gehärtet ist. 
Gehärtetes EDELÖL kann nur noch mit Farbentfernern (z.B. DILUNETT) entfernt 
werden. 
 
Pflege von OWATROL  EDELÖL-Oberflächen: 
Leichtes Anschleifen (320er Nassschleifpapier) mit OWATROL DEKS OLJE Dl als 
Schleifflüssigkeit. Schleifreste mit einem mit D1..angefeuchteten fusselfreien Tuch 
entfernen. Ein oder zwei neue Anstriche OWATROL EDELOL (ohne 
Zwischenschleifen) auftragen. 
 
LAGERFÄHIGKEIT: 
Mindestens 3 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde. Anbrüche sollten in kleinere, 
luftdichte Metallgebinde umgefüllt werden, um eine Härtung in der Dose zu 
verhindern. 
 
 
 
 



SICHERHEITSHINWEISE: 
Mit Ölen aus der OWATROL-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst 
entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in 
verschlossenen Metallbehältern sammeln. Weitere Informationen sowie 
Sicherheitshinweise für die Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Produktetikett und 
dem Sicherheitsdatenblatt. 
 
Beachten Sie auch die Verarbeitungs- und Sicherheit shinweise auf dem Etikett. 
 
Stand: Dezember 2010   
 
Die vorliegende Produktbeschreibung ersetzt alle äl teren Produktbeschreibungen desselben Produktes. Si e dient zur 
Information unserer Kunden über die Eigenschaften u nseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhe n auf 
unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resul tat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Rat schläge, 
insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur  ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind v on der Natur 
und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwer klichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für  den 
vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfe n. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, is t es Aufgabe 
des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, d ass die vorliegende Information nicht durch eine ne uere ersetzt 
worden ist. Aktuelle Versionen finden Sie unter www.innoskins.de.  
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