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Hartwachsöl Farbig 295

Für stark beanspruchte 
Flächen innen.

für gesundes Wohnen

www.LEINOS.de

Range of application: For priming and coating of all absor-
bent interior surfaces like wood or cork, terra cotta, stoneware 
tiles, glazed clay tiles, derived timber products as Sterling OSB 
boards and similar surfaces.
Technical qualities: Hard-wearing, satin finish, water repellent, 
breathable. Accentuates the natural wood grain. DIN EN 71 Part 3 
certified as suitable for toys. German Industrial Norm  (DIN) 53160 
certified for colour fastness when exposed to perspiration and 
saliva. Water resistant  according to DIN 68861 Part 1. Surfaces 
will be free of yellowing to a large extant.
Full declaration: Castor oil- natural resinester, isoparaffinic hy-
drocarbons, wood oil-stand oil, wood oil-castor oil-stand oil, kaolin, 
alumina, micro wax, silicic acid, zinc carbonate, talcum, mineral
pigments, Co/Zr/Zn/Mn-drying agents. HardwaxOil contains max 
390 g/l VOC. EU limit value for this product (cat. e): 400 g/l 
(2010).
Colour: See lid.
Application: The surface must be dry (humidity of the wood 
max 14%), clean and free of dust and grease. Apply at tempe-
ratures  above 16°C. Lower temperatures will delay the drying 
process. The surface must be sanded up to 120 grain.
Instructions for use: Stir well before use. Apply thinly and 
evenly by brush or sponge applicator and spread well. Remove ex-
cess oil after 15-20 minutes and polish with a white polishing pad.
After a drying time of 16 - 24 h apply a second coat with Hard Wax 
Oil Clear 290 and polish with a white pad. In case of highly
absorbent surfaces like cork a third coating of Hardwax Oil may 
be necessary.
Always apply a test coat. Ensure good light and ventilation condi-
tions during use and drying times. Otherwise a lingering odour of 
plant oils possible.

Maintenance: Use for regular maintenance Vegetable Soap 930 
(add 10 - 30 ml to 10 litres of water). For occasional maintenance 
if required use Oil Refurbisher No. 285. Surfaces exposed to wear 
and tear (schools, offices, etc.) should be treated four weeks after
the last Hardwax Oil coating with Oil Refurbisher No. 285. Use Oil 
Refurbisher No. 285 for necessary maintenance.
Drying time: At 20°C and  50 - 55% relative humidity: First 
coat drying time is 6 - 12 h. After 16 - 24 h the second coat 
can be applied. Use the surface with caution after 3 days. Full 
hardening time is 7 - 14 days.
Coverage: 1 litre covers approx. 18 m2 (30 - 50 ml/m2), 
depending upon the condition and absorbency of the surface. 
Always do a test coat.
Cleaning up: Clean equipments immediately after use with 
Thinner No. 200.
Storage: Under cool and dry conditions. Close lid tightly when 
not in use. Once package has been opened film forming can 
appear. Skim off film before use. Shelf-life of unopened container 
5 years.
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 
Hardwax Oil  in an airtight metal container or in water and dispose, 
as there is a danger of spontaneous combustion caused by the 
plant oil content 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 range of children 
S 62 If swallowed, do not induce vomiting. Seek medical advice 
immediately and show the container or label.
During sanding wear mask against respirable dust.
Contains Cobaltoctoat – May cause allergic reactions.

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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Für stark beanspruchte Flächen innen.
Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Anwendungsbereich: Zur Grundierung und Endbehandlung al-
ler saugfähigen Untergründe, wie Holz- und Korkböden, Terracotta, 
Steinzeugfliesen, neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten wie 
Sterling OSB-Platten etc., im Innenbereich.
Inhaltsstoffe: Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Standöl, 
Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Kaolin, Tonerde, Zinkcarbonat, Talkum, 
Isoparaffine, Mikrowachs, Kieselsäure, Mineralpigmente, Co/Zr/Zn/
Mn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).
Eigenschaften: Belebt die natürliche Struktur, vertieft die 
Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, 
seidenmatte, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche, 
die weitestgehend vergilbungsarm ist. Auf Chemikalienbeständigkeit 
für den Innenbereich nach DIN 68861 getestet (z. B. Wasser, 
Kaffee, Bier, Cola, Rotwein). Geprüft auf Migrationsverhalten nach 
DIN EN 71, Teil 3. Geprüft auf Speichel- und Schweißechtheit 
gemäß DIN 53160.
Farbton: Siehe Deckel.  
Vorbehandlung: Der Untergrund muss trocken 
(Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Ver-
arbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei 
niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten. 
Endschliff der Oberflächen mit mindestens 120er Korn bzw. Gitter. 
Verarbeitung: Gebinde vor Gebrauch gründlich aufrühren. Mit 
kurzfloriger Versiegelungsrolle oder Wischmopp dünn und gleich-
mäßig auftragen und gut ausstreichen. Eventuelle Überstände nach 
ca. 15 - 20 Min. entfernen und mit weißem Pad einpadden. Nach 
16 - 24 Stunden einen zweiten Anstrich mit Hartwachsöl farblos 
290 dünn auftragen und mit weißem Pad auspolieren. Bei Kork ist 
evtl. ein dritter Auftrag erforderlich. Vorversuch durchführen! 
Bei der Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale 
Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästigung möglich!

Trocknung: Die Trockenzeit beträgt ca. 6 - 12 Std. (20°C / 
50 - 55% relative Luftfeuchte). Nach 16 - 24 Std. wird der 2. 
Anstrich aufgebracht. Nach 3 Tagen schwach belastbar. Volle 
Beanspruchbarkeit nach 7 - 14 Tagen.  
Reinigung der Arbeitsgeräte: Vor dem Eintrocknen mit 
Leinos Verdünnung 200 reinigen. 
Lagerung: Kühl und trocken lagern. Ungeöffnet mindestens 
5 Jahre haltbar. Behälter gut verschließen. Bei angebrochenen 
Gebinden kann Hautbildung auftreten. Die Haut ist vor erneutem 
Gebrauch zu entfernen.
Verbrauch/Ergiebigkeit: 30 - 50 ml/m2; Ergiebigkeit:  
18 m2/l. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. 
Eingetrocknete Reste können als Hausmüll entsorgt werden. 
Abfallschlüssel EAK 08 01 11
Sicherheitshinweise: Mit Produkt getränkte Arbeitsmateriali-
en, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht 
durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser 
aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des 
Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbst-
entzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim 
Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. 
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort 
ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein 
typischer Produktgeruch auftreten! Beim Schleifen Feinstaubmaske 
tragen! Enthält Cobaltoctoat – 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. 45 m2

Art.-Nr. 295

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
21614 Buxtehude, Germany
www.LEINOS.de
Tel.: +49(0)4161/87549

For interior surfaces exposed to wear and tear.
Also suitable for use by allergy sufferers, subject to medical consultation!

Reincke Natur-
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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. 1.11.2014
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Anwendungsbereich:
Zur Grundierung und Endbehandlung aller 
saugfähigen Untergründe, wie Holz- und 
Korkböden, Terracotta, Steinzeugfl iesen, 
neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten 
wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbe-
reich.
Technische Eigenschaften:
Zur Grundierung und Endbehandlung aller 
saugfähigen Untergründe, wie Holz- und 
Korkböden, Terracotta, Steinzeugfl iesen, 
neutralen Estrichböden, Holzwerkstoffplatten 
wie Sterling OSB-Platten etc., im Innenbe-
reich.
Farbtöne:
053 Kirsche, 054 Sandgelb, 062 Nussbaum,  
076 Eiche natur, 101 Doppelweiß, 102 Eben-
holz, 202 Weiß, 212 Grau
Trockenzeit:
Die Trockenzeit beträgt ca. 6 - 12 Std. 
(20°C / 50 - 55% relative Luftfeuchte). Nach 
16 - 24 Std. überstreichbar. Nach 3 Tagen 
schwach belastbar. Volle Beanspruchbarkeit 
nach 7 - 14 Tagen. 

Inhaltsstoffe:
Ricinenöl-Naturharz-Verkochung, Holzöl-Standöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Kaolin, Tonerde, Zink-
carbonat, Talkum, Isoparaffi ne, Mikrowachs, Kieselsäure, Mineralpigmente, Trockenstoffe. 
Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 390 g/l. 
Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kategorie E ab 2010).
Verbrauch:
Verbrauch: 30 - 50 ml/m². Ergiebigkeit: 25 m²/l. Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.
Reinigung der Arbeitsgeräte:
Vor dem Eintrocknen mit LEINOS Verdünnung 200 reinigen. 
Lagerung:
Kühl und trocken lagern. Behälter gut verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor neuem 
Gebrauch zu entfernen.
Entsorgung:
Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Reste können als Hausmüll ent-
sorgt 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, da sonst 
Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht 
selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten 
einen zugelassenen Atemschutz tragen. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftre-
ten! Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

GISCODE: Ö 60

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

Untergrund und Vorbereitung:
Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte 
max. 14%), sauber und staubfrei sein. Die 
Ver arbeitungstemperatur soll vorzugswei-
se nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren 
Temperaturen verzögert sich das Trocknungs-
verhalten. Endschliff der Oberfl ächen mit 
mindestens 120er Korn bzw. Gitter.

Verarbeitung:
Das Hartwachsöl ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Mit kurzfl origer Versie-
gelungsrolle oder Wischmopp dünn und gleichmäßig auftragen und gut ausstreichen. Eventuelle 
Überstände nach ca. 15 - 20 Min. entfernen und mit weissem Pad einpadden. Nach 16 - 24 Stunden 
einen zweiten Anstrich mit Hartwachsöl farblos 290 dünn auftragen und mit weißem Pad auspolie-
ren. Bei Kork ist evtl. ein dritter Auftrag erforderlich. Vorversuch durchführen! Bei der Verarbeitung 
und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst Geruchsbelästi-
gung möglich!
Pfl ege und Nachbehandlung:
Mit Hartwachsöl behandelte Böden mit Pfl anzenseife Art. 930 (max. 10 - 30 ml in 10 l Wischwasser 
geben, feucht, nicht nass anwenden) reinigen und bei Bedarf (wenn Abnutzungserscheinungen 
auftreten) mit Pfl egeöl 285 pfl egen. Stark strapazierte Oberfl ächen (Schulen, Büros etc.) erhalten 
4 Wochen nach dem letzten Hartwachsöl-Auftrag eine erste Grundpfl ege mit Pfl egeöl 285, nach-
dem der Boden mit Pfl anzenseife 930 gereinigt wurde. Die weitere Unterhaltspfl ege mit Pfl egeöl 
erfolgt je nach Erfordernis.

Ve r a r b e i t u n g  u n d  P f l e g e
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