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Hartöl Farbig 270

Zur farbig transparenten,
offenporigen Imprägnierung aller 
saugfähigen Untergründe innen 
wie Holz und Kork, vor allem in
stark beanspruchten Bereichen.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Range of application: Transparent impregnation 
of all interior surfaces like wood, cork and unglazed 
clay tiles. Suitable especially for areas exposed to wear 
and tear.
Technical qualities: Water repellent, high penetra-
ting power, water vapour permeable. Tested according 
to the criteria for wood lacquer and wood varnishes for 
interior surfaces according to DIN 68861. Migration 
behaviour tested according to DIN EN 71, part 3.
Full declaration: Linseed oil, wood oil-stand oil, 
wood oil-castor oil-natural resin ester, natural resin 
ester, isoparaffins, mineral pigments, bentonite, Co/Zr/
Zn/Mn-drying agents.
The product contains max 445 g/l VOC. EU limit value 
for this product (cat. f): 700 g/l (2010).
Application: The surface must be dry (humidity 
of the wood max 14%), clean and free of dust and 
grease. Apply at temperatures  above 16 °C. Lower 
temperatures will delay the drying process. The surface 
must be sanded up to 120 grain.
Colour: See lid.
Instructions for use: Stir well before use. The 
product is ready for use. The surface must be dry, clean 
and free of dust and grease. Apply by brush, roller, 
dipping or spraying at temperatures  above 15 °C. 
Lower temperatures will delay the drying process. 
Always apply a test coat. Ensure good light and ventila-
tion conditions during use and drying times.
Drying time: At 20°C and  50-55 % relative 
humidity: Dust dry after approx. 10-12 hours. Ready 
to walk over and for after treatment after approx. 
16 - 24 hours. This system needs sufficient quantities 
of atmospheric oxygen for drying. Provide adequate 

ventilation for interior application, in case of low air con-
vection use a ventilator in order to prevent a lingering 
odour of plant oils.
Coverage: Approx. 60 - 80 ml/m2, depending upon 
the condition and absorbency of the surface. 
Cleaning up: LEINOS Thinner 200. Clean equipments 
immediately after use.
Storage: Under cool and dry conditions, shelf-life 
of unopened container 5 years. Close lid tightly when 
not in use. 
Disposal: According to locally regulated laws. 
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 11.
Safety advice: Always be sure to store cleaning 
cloth, polishing pads, sponges, etc. that are still wet 
or even slightly moist with Hard Oil in an airtight metal 
container or in water and dispose, as there is a danger 
of spontaneous combustion caused by the plant oil con-
tent in the product. The product alone will not undergo 
spontaneous combustion. A typical smell may arise due 
to the natural raw materials.
S 2 Keep out of the reach of children. 
S 62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek 
medical advice immediately and show the container or 
label. Contains cobalt carboxylate - can cause allergic 
reactions. 
Wear mask against respirable dust while sanding. It is 
essential to observe the technical data sheet! 
You can obtain it from your dealer. Or from the Internet 
(www.LEINOS.de).
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Zur farbig transparenten, offenporigen Imprägnierung aller 
saugfähigen Untergründe innen wie Holz und Kork, vor allem in

stark beanspruchten Bereichen.

 Anwendungsbereich: Zur transparenten, offenpo-
rigen Imprägnierung aller saugfähigen Untergründe im 
Innenbereich wie Holz, Kork und unglasierte Tonfliesen, 
vor allem in stark beanspruchten Bereichen.
Eigenschaften: Wasserabweisende, tief eindringende 
Imprägnierung. Wasserdampfdurchlässig. Geprüft auf 
Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/Lasuren für 
den Innenbereich nach DIN 68861.
Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3. 
Inhaltsstoffe: Leinöl, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinen-
öl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester, Isopa-raffine, 
Mineralpigmente, Bentonit, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. 
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 
445 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l 
(Kategorie f ab 2010.)
Farbton: Siehe Deckel.
Verarbeitung: Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen.
Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.
Trocknung: Staubtrocken nach ca. 10 -12 Stunden. 
Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 Std. Dieses 
System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen 
Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei 
stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchs-
bildung zu vermeiden.
Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Hartöl 
farbig ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit 
LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung: Original verschlossen mindestens 5 Jahre 
stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.
Verbrauch/Ergiebigkeit: Ca. 60 - 80 ml/m2, kann 
je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen 
Vorschriften. Eingetrocknete Reste können als Hausmüll 
entsorgt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11.
Sicherheitshinweise: Mit Produkt getränkte 
Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, 
Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, 
luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren 
und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr 
aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt 
an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für 
ausreichende Lüftung sorgen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypi-
scher Geruch auftreten. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen 
Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen 
verursachen.
GISCODE: Ö 60
Beachten Sie unbedingt das 
Technische Merkblatt! 
Sie erhalten es bei Ihrem 
Händler oder im Internet 
(www.LEINOS.de).

2,5 l
reichen für ca. 36 m2

Art.-Nr. 270

Reincke Naturfarben GmbH 
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
Tel.: +49 (0) 4161 733109

For coloured and transparent open-pore impregnation of all 
absorbent interior bases, for example wood and cork. Very suitable for 

areas exposed to intense stress.
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 
jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.8.2011
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Anwendungsbereich:
Zur transparenten, offenporigen Impräg-
nierung aller saugfähigen, hellen Unter-
gründe im Innenbereich wie Holz, Kork und 
unglasierte Tonfl iesen, vor allem in stark 
beanspruchten Bereichen.

Technische Eigenschaften:
Wasserabweisende, tief eindringende 
Imprägnierung. Wasserdampfdurchlässig. 
Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von 
Holzlacken/-lasuren für den Innenbereich 
nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsver-
halten nach DIN EN 71, Teil 3. 

Farbtöne:
022 Pinie, 062 Nussbaum, 092 Kastanie, 101 
Doppelweiß, 142 Bernstein, 202 Weiß, 212 
Grau, 307 Schwarz.

Trockenzeit bei Normalklima:
Staubtrocken nach ca. 10 - 12 Stunden. 
Trittfest und überarbeitbar nach ca. 16 - 24 
Stunden. Dieses System benötigt zur Trock-
nung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. 
Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei 
stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um 
Geruchsbildung zu vermeiden.

Inhaltsstoffe:
Leinöl, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Naturharzester,  Isoparaffi ne, 
Mineralpigmente, Bentonit, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe.
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 445 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie F ab 2010).

Verbrauch:
Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:
Hartöl farbig ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung:
Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll 
zugeführt werden. Abfallschlüssel-Nr: EAK/EWC 08 01 11.

Sicherheitshinweise:
Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit 
nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann ent-
sorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt 
an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung 
oder Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Enthält Cobaltcarboxylat – kann allergische Reaktionen verursachen.
Giscode: Ö 60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:
Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten 
Sie bitte die Technischen Merkblätter aller 
verwendeten Produkte. Der Untergrund muss 
trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, 
sowie saugfähig sein. Holzfl ächen je nach 
Holzart und gewünschter Eindringtiefe 
mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung 
vorschleifen.

Verarbeitung:
Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen.
Raum- und Oberfl ächentemperatur über 
15°C. wichtiger Hinweis: Ölüberstand nach 
ca. 30 Minuten sorgfältig abnehmen.

A. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund
Einmal satt auftragen. Nach 20 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen.
Danach 16 - 24 Stunden trocknen lassen. Für einen intensiveren Farbton diesen Vorgang 
wiederholen.
Vor einer Weiterbehandlung mit einem anderen LEINOS-Produkt, z. B. Hartöl spezial 245 oder 
Hartwachsöl 290 muss sichergestellt sein, dass der grundierte Untergrund gut getrocknet und 
nicht mehr saugfähig ist, um eine Verarmung der nachfolgenden Filme und damit minderwertige 
Oberfl ächen zu vermeiden.                     

B. Renovierungsanstrich
Porenschließende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Altanstriche säubern, ggf. anschlei-
fen. Danach Anstrichaufbau wie unter A.

A n s t r i c h a u f b a u
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