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 Pflegeanleitung für geölte oder geölt / gewachste M öbeloberflächen  
 
Ein geöltes oder geölt / gewachstes Möbel kann problemlos mit einem feuchten Lappen 
gereinigt werden. Dem Wasser können Sie ein sanftes Reinigungsmittel  
(z.B. BIOFA-NACASA Nr. 4010 , ROYL Reiniger) beigeben.  
Sie können ihr Möbel jährlich, oder je nach Bedarf auch häufiger, mit einem BIOFA 
Möbelpflegeöl unterhalten. Folgende zwei Möglichkeiten sind für diese Pflege möglich:  
 
Natur geölte Oberflächen:  
Geben Sie nach dem Reinigen ein paar Spritzer BIOFA Möbelpflegeöl Nr. 3751 auf einen 
trockenen Lappen und reiben damit die Möbeloberfläche ein. Stark verschmutzte Flächen 
können mit einem Scotchpad der Körnung „very fine“ im nassen Öl geschliffen werden. 
Danach die Flächen mit einem Lappen gut polieren, bis sie sich trocken anfühlen.  
Die behandelten Holzteile dürfen während einer Trockenzeit von 12 Stunden nicht benutzt 
werden und nicht mit Wasser in Berührung kommen. 
  
Weiss geölte Oberflächen:  
Geben Sie nach der Reinigung ein paar Spritzer BIOFA Möbelpflegeöl weiss Nr. 3756  
auf einen trockenen Lappen und reiben damit die Möbeloberfläche ein. Stark verschmutzte 
Flächen können mit einem Scotch der Körnung „very fine“ im nassen Öl geschliffen werden. 
Danach werden die Flächen mit einem Lappen poliert, bis sie sich trocken anfühlen.  
Die behandelten Holzteile dürfen während einer Trockenzeit von 12 Stunden nicht benutzt 
werden und nicht mit Wasser in Berührung kommen.  
 
Vorsicht : Es besteht Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Oelgehaltes! Mit Möbelöl 
getränkte Putzlappen wässern oder draussen ausbreiten und trocknen lassen.  
 
Wichtig : Auf Flächen mit wenig natürlichem Lichteinfall können gelbliche Verfärbungen 
auftreten. Dabei handelt es sich um eine Dunkelgilbung des Öls. Diese Vergilbung hebt sich 
bei Belichtung wieder auf, ist also reversibel. Keine Schrankinnenflächen mit Öl behandeln, 
es besteht hier die Gefahr der anhaltenden Geruchsproblematik. 
 
Wir sind sicher, dass Sie mit der richtigen Pflege sehr lange Freude an Ihren 
Holzoberflächen haben werden und wünschen Ihnen viel Wohnfreude mit Ihrem 
naturbelassenen Möbel. 
 

 
 
 


