
AKZENT CARE OIL

ÖL- UND WACHSHALTIGES PFLEGEMITTEL

TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer  151875

Besondere Merkmale  Sehr gute Pflegekraft und Schutzwirkung
 Frischt geölte Oberflächen auf
 Imprägnierende Wirkung

Anwendungsbereich  Pflege- und Wartungsöl auf Basis von natürlich veredelten Ölen für offenporig geölte
Oberflächen

Trockenzeit  ca. 6-12 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Auftragsgerät  weiches, fusselfreies Tuch
 Einscheibenmaschine
 Baumwolltuch

Reinigung der Arbeitsgeräte  STAUF Spezialreiniger
 STAUF V 2000 AF
 Waschbenzin

Verarbeitungsraumklima  15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zusatzhinweise  Getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Superpads, Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in
Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.

Produkteigenschaften  geringer Verbrauch
 zur vollflächigen Pflege oder bei partiellen Ausbesserung
 beseitigt leichte Schäden auf Öloberflächen

Farbe  natur

Verbrauch  10 - 20 ml/m²

Transportanforderungen  frostfrei
 trocken
 kühl



Lagerbedingungen  frostfrei
 trocken
 kühl

Haltbarkeit  18 Monate

Gebindegrößen  1 l Blechkanister

Giscode  Ö60

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch Material gut aufrühren. Das Pflegeöl mit einem weichen fuselfreien Tuch oder weißem Pad dünn und gleichmäßig auftragen, dabei
Pfützenbildung vermeiden. Das Pflegeöl am besten in Teilflächen auftragen und sofort rückstandsfrei polieren. Sollte sich nach dem Poliervorgang
immer noch überschüssiges Material auf der Fläche befinden, den Padvorgang wiederholen. Die Oberfläche sollte vor der Anwendung mit einem Besen
oder Staubsauger gereinigt werden.

SONSTIGE HINWEISE

Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte bzw. geölte Parkett- und Holzfussböden beachten. Die TRGS 617 fordert, stark lösemittelhaltige
Oberflächenbehandlungsmittel durch Produkte mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu ersetzen. Darüber hinaus wird zu der Verwendung
emissionsarmer Produkte geraten. Daher ist es empfehlenswert, alternativ zu stark lösemittelhaltigen Produkten die Einsatzmöglichkeit von
wasserbasierten Produkten (AKZENT aqua-Typen) zu prüfen.

HAFTUNGSBEGRENZUNG

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen
Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher
ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst.
Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen
Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter,
Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.
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