
Geölter Boden im Badezimmer

WOCA Holzbodenöl
WOCA Meisteröl
Die oxidativ härtenden Öle 
sorgen im Badezimmer für 
dauerhaft schöne und robuste 
Holzoberflächen.

WOCA Holzbodenseife
Reinigt und schützt Fußböden 
aus Holz, ohne sie auszulaugen. 
Verwenden Sie WOCA 
Holzbodenseife Weiß für weiß 
geölte Böden.

Swep Mop - Baumwollmop
z.B. den Swep Mop von Vileda 
Professional aus 100% 
Baumwolle speziell für geölte 
Böden

 
Geölter Boden im Badezimmer?

Anwendungsgebiet

Holz ist angenehm fußwarm und sticht mit seiner Natürlichkeit 
viele andere Baustoffe auch optisch aus. Eigentlich möchte man 
diese Eigenschaften auch im Badezimmer nicht missen. Doch was 
ist mit der Anfälligkeit von Holz bei häufigem Kontakt mit Wasser? 
Angesichts dieser Frage, fällt die Entscheidung bei der Ausstat-
tung des Badezimmers häufig zugunsten kühler und etwas lang-
weiliger, aber unverwüstlicher Fliesen. 

Eine Behandlung mit Ölen von WOCA macht Holz fit für den Ein-
satz im Badezimmer. Der Auftrag von WOCA Ölen sorgt dafür, dass 
die positiven optischen und wohnbiologischen Eigenschaften von 
Holz mit einer robusten, wasserabweisenden Oberfläche Hand in 
Hand gehen. Genau die richtige Kombination, um individuelle Aus-
stattungsideen mit Holz im Badezimmer verwirklichen zu können.

Was sind die besonderen Eigenschaften einer mit 
WOCA behandelten Holzoberfläche im Bad?

Bei Auswahl einer geeigneten Holzart entsteht durch die Behand-
lung mit WOCA Ölen eine technisch einwandfreie und dauerhaft 
belastbare Oberfläche, die problemlos zum Einsatz im Badezimmer 
geeignet ist. Die typische Optik bleibt dabei ebenso erhalten wie 
die Diffusionsoffenheit des Holzes. Das erlaubt es dem Holz, 
schneller und vollständig zu trocknen. Die Oberfläche ist wasser-
abweisend und – auch partiell – renovierbar. WOCA Öle dringen 
tief in das Porensystem des Holzes ein und härten dort aus. 

Es kommt zu keiner Schichtbildung an der Oberfläche. Die Gefahr 
von Schäden durch allmählich eindringendes Wasser, das eine sol-
che Schicht „sprengen“ kann, besteht daher nicht. Die Reinigung 
kann schnell und einfach mit den aufeinander abgestimmten Pfle-
geprodukten des WOCA Sortiments erfolgen.

Flächen, die oft mit Wasser in Kontakt kommen, müssen ggf. et-
was häufiger nachgeölt werden als andere Flächen.
Ebenfalls muss sichergestellt werden, dass Wasser nicht unter 
den Boden gelangen kann (über Rand- oder andere Fugen).

Welche Hölzer sind für die Einrichtung des Badezim-
mers geeignet?

Bei der Materialauswahl sind Holzarten mit günstigem Feuchte-
verhalten und ohne färbende Inhaltsstoffe zu bevorzugen. Ent-
sprechende Hölzer sind beispielsweise die Eiche oder die kanadi-
sche Rot-Zeder. 

Grundsätzlich sind sowohl massive als auch mehrschichtige Böden 
für die Verlegung im Badezimmer geeignet, sowohl schwimmend 
verlegt als auch fest verklebt. Auch ein Heizestrich als Untergrund 
ist prinzipiell möglich. 

Allerdings ist Holz im Badezimmer grundsätzlich höheren Belas-
tungen ausgesetzt als im übrigen Wohnbereich. 

Das hat Konsequenzen für die Auswahl und empfohlene Pflege 
des Bodens.

Wir empfehlen daher eine gründliche Beratung mit einem erfahre-
nen Parkettleger vor der Entscheidung für den richtigen Baustoff. 

Buche und kanadischer Ahorn, sowie Hölzer mit einer ausgepräg-
ten Feuchtequellung sind für die Verlegung im Badezimmer unge-
eignet. 

Häufig kommen auch Exotenhölzer wie Teak, Ipe oder Stausee-
holz zum Einsatz. Diese werden wegen ihrer Robustheit auch oft 
für Terrassendecks verwendet und sind entsprechend gut geeig-
net für Badezimmer. Allerdings sollte gerade bei diesen Holzarten 
besonderer Wert auf die Herkunft der verbauten Hölzer gelegt 
werden.

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem Boden im Badezimmer ha-
ben, sollte die Verarbeitung des schützenden Öls sehr sorgfältig 
ausgeführt werden. Auch eine entsprechende Pflege mit Pflegeöl 
sollte mindestens einmal jährlich (bei Bedarf auch häufiger) 
durchgeführt werden. Für die Alltagsreinigung und Pflege sollten 
regelmäßig WOCA Holzbodenseife und WOCA Ölrefresher einge-
setzt werden. 
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Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer 
kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer 
Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine 
Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den 
Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung 
bzw. Anwendung der Produkte.
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