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WPC & BPC PFL�G�-ÖL
Ideal zum �chutz vor �chmutz und 
Flecken!

Produktbeschreibung:
Das farblose seidenmatte WPC & BPC Pflege-Öl 
dringt in die Oberfläche ein und bildet keinen Film 
auf der Oberfläche. Durch die Imprägnierung wird die 
Oberfläche wasserabweisend, sowie schmutz- und 
fleckenunempfindlich. 

Anwendungsbereiche:
Osmo WPC & BPC Pflege-Öl eignet sich zur farblo-
sen Pflege und Auffrischung von bereits bewittertem 
Wood-Polymer-Composites (WPC) und Bamboo-
Polymer-Composites (BPC). Besonders geeignet für 
Terrassendielen, �ichtblenden und Gartenmöbeln aus 
WPC oder BPC.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (�onnenblumen-
öl, �ojaöl, Distelöl), Paraffine, �ikkative (Trockner) und 
wasserabweisende Additive. �ntaromatisiertes Test-
benzin (benzolfrei). �U-VOC-Grenzwert für das Pro-
dukt: entfällt. �ine detaillierte Volldeklaration senden 
wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische �igenschaften:
�pezifisches Gewicht:   
Viskosität: 30 - 50 mPas
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: > 60 °C nach DIN �N I�O 2719
pH-Wert:   nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn original verschlossen auf-
bewahrt.

Vorbereitung:
Die Oberfläche muss angewittert, sauber, trocken 

und frostfrei sein. Osmo WPC & BPC Pflege-Öl ist an-
wendungsfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrüh-
ren. Vor der �inpflege sollte die Oberfläche mit dem 
Osmo WPC & BPC Reiniger 8021 einmal gründlich 
gereinigt werden, um eine ausreichende Haftung auf 
dem Untergrund zu gewährleisten. Vor dem Auftragen 
des Pflege-Öls die Oberfläche gründlich mit Wasser 
abwaschen und trocknen lassen.
Das Imprägnier-�rgebnis ist stark vom Untergrund 
und der Oberflächenbeschaffenheit abhängig. Daher 
ist grundsätzlich eine repräsentative Probeimprägnie-
rung vorzunehmen. Bei der Vielzahl der unterschied-
lichen im Markt befindlichen WPC & BPC Werkstoffe 
ist eine allgemein gültige Imprägnier-�mpfehlung nicht 
möglich. �inige Polymer-Werkstoffe - insbesondere 
ohne saugfähige Holz- oder Bambus-Anteile an der 
Oberfläche - lassen sich nicht imprägnieren und sind 
für die Behandlung nicht geeignet!  Die Reichweite 
hängt stark vom Aufnahmevermögen des Untergrun-
des ab. Glattes und frisches WPC bzw. BPC nimmt 
deutlich weniger, stark abgewitterte und raue Unter-
gründe hingegen nehmen deutlich mehr als die ange-
gebene Menge Öl auf.

Verarbeitung:
Mit Osmo Flächenstreicher oder Terrassen-�treich-
bürste sehr dünn auftragen und gründlich aus-
streichen. Überschüsse (Pfützen oder �treifen) mit 
einer weiteren nicht mit Material benetzten Terrassen-
�treichbürste abnehmen. Wichtig: Das flüssige Öl 
muss in die Oberfläche einziehen. �s darf kein Öl auf 
der Oberfläche oder in Nuten/Rillen stehen bleiben. 
Überschüssiges Öl trocknet nur sehr langsam ab und 
führt zu einer glänzenden Ölschicht, die keine ausrei-
chende Haftung zum Untergrund aufweist. Bei guter 
Belüftung 8-10 �tunden trocknen lassen.

 40 m²/1 l

1 ANSTRICH

030 Farblos 
seidenmatt
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Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 8-10 �tunden bei Normklima (23 °C/50% rel. 
Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

�rgiebigkeit:
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 40 m². Die Reichweite 
des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Be-
schaffenheit der vorhandenen Oberfläche. Alle An-
gaben beziehen sich auf glatte Oberflächen. Andere 
Oberflächen können zu abweichender Reichweite 
führen.

Hinweise:
Öle verstärken den natürlichen Farbton des Unter-
grundes (Dauernasseffekt). Unbedingt Probeanstrich 
vornehmen! Die Imprägnierung kann die Rutschfes-
tigkeit der ursprünglichen Oberfläche beeinflussen. 
Weiße oder sehr helle Oberflächen können durch das 
Öl einen leichten Gelbstich erhalten! Nicht saugfähige 
Oberflächen wie Glas, glasierte Fliesen, Keramik oder 
Kunststoffe können nicht behandelt (imprägniert) wer-
den.

�icherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht 
in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung ge-
langen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpa-
ckung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur 
im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen 
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht 
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (�elbstent-
zündungsgefahr). �icherheitsdatenblatt auf Anfrage 
erhältlich.

�ntsorgung:
Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen 
behördlichen Vorschriften entsorgen (�U-Abfallschlüs-
sel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recy-
cling zuführen.

Farbtöne:
030 Farblos seidenmatt

Gebindegrößen:
1,0 l; 5,0 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
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