Steinböden schützen und pflegen
Steinböden pflegen
Anwendungsbereich

Schritt für Schritt Anleitung

Verschmutzungen in offenporigem Gestein lassen sich nur mühsam wieder entfernen. Deshalb sind schützende Behandlungen
empfehlenswert.

1. Vorbereitung

WOCA Meisteröl
Verleiht Oberflächen aus
Naturstein seidigen Glanz und
schützt sie vor Schmutz und
Feuchtigkeit.

WOCA Meisterseife
Ist nur schwach rückfettend
eingestellt und daher für die
Unterhaltsreinigung von geölten
Steinoberflächen bestens
geeignet.

Weiße Pads
Benutzen Sie weiße Pads, um
das Meisteröl gründlich
einzupolieren.

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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Eignung
Das WOCA Meisteröl ist für den Einsatz auf allen offenporigen mineralischen Steinflächen im Innenbereich geeignet. Dazu gehört:
– Kalkstein, Marmor, Travertin, Granit, Schiefer, Sandstein
– Klinker, Terracotta, Fliesen (nicht glasiert)
– Kunststein, geschliffener Zementboden
Die Flächen dürfen dabei weder poliert noch behandelt sein, da
das Öl sonst nicht eindringen kann.

WOCA Meisteröl – natur oder weiß?
Das Meisteröl natur verstärkt die Eigenfarbe des jeweiligen Gesteins, lässt die Flächen etwas dunkler, satter und wärmer erscheinen.
Auf hellem Gestein wird oft das weiße Meisteröl eingesetzt, da es
die Farbe kaum verändert. Auf dunklem Stein hinterlässt es einen
hellen Schleier.
Achtung! Wurde grobporiges Fugenmaterial verwendet, hellt weißes Meisteröl diese Stellen sehr deutlich auf.

2. Ölbehandlung
Vor Gebrauch und während der Arbeit das Meisteröl gut aufschütteln / umrühren. Anschließend mit Hilfe von Pinsel oder ölfester
Malerrolle das Öl gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen. Dabei
in 5-10 m² Abschnitten vorgehen. Das Öl 5-10 Minuten einwirken
lassen. Stark saugende Stellen in dieser Zeit sofort nachölen.
Der Überschuss an Öl wird nach der Einwirkphase mittels eines
Moosgummiwischers von der Fläche abgezogen und kann für Bearbeitung der angrenzenden Fläche genutzt werden. Dabei frisches Öl ergänzen und möglichst nass in nass arbeiten.
Verbliebene Ölreste auf der Oberfläche müssen sofort und gründlich entfernt werden. Hierzu ist ein beiges oder weißes Pad manuell oder mit einer Tellermaschine für die Politur zu verwenden. Bei
Bedarf nochmals mit alten Handtüchern oder Ölsaugtüchern
nachreiben, bis die Fläche trocken ist.
Nach Bearbeitung des letzten Segmentes noch einmal alles nachreiben. Frühestens nach etwa 6-8 Stunden wird eine Endpolitur
mit einer kleinen Menge Öl durchgeführt. (Ohne Einwirkzeit und
wieder komplett trockenpolieren!)
Die Aushärtung des Öls dauert 3-4 Tage. In dieser Zeit sollte der
Kontakt mit Wasser und feuchtem Schmutz gemieden werden.
Vorsichtig begehbar sind die Flächen aber bereits nach ca. 12
Stunden. Während der Härtezeit bitte keine Flächen abdecken!
Sicherheitsvorschriften auf den Gebinden sind zu beachten!

3. Unterhaltspflege
Nach Bedarf wird die Fläche neben der Trockenreinigung mit
WOCA Meisterseife nass gewischt (ohne Microfaser!). In größeren
Abständen wird je nach Abnutzung nachgeölt.
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WOCA Meisteröl verleiht der Oberfläche eines Steinbodens nicht
nur einen seidigen Glanz, sondern pflegt und schützt gleichzeitig
vor eindringendem Schmutz und Feuchtigkeit. Das WOCA
Meisteröl dringt dabei in die Poren des Bodenbelags ein und
schafft so nach der vollständigen Aushärtung eine gegenüber
Wasser und Schmutz resistente Oberfläche.

Damit das WOCA Meisteröl gleichmäßig auf der gesamten Oberfläche einziehen kann, ist es notwendig, zunächst den Steinboden
mit Intensivreiniger zu wischen. Fette, Schmutz und Pflegemittelreste können das Eindringen von Meisteröl behindern und so einem optimalen Schutz im Wege stehen. Mit einer Mischung von
Intensivreiniger und Wasser im Verhältnis 1:40 wird der Boden
gewischt oder ggf. geschrubbt.

