
12 Nuancen der Farbkarte 
BIO MIX nach

Schutz vor Witterungsein- 
flüssen und UV-Strahlen DECKING  

OIL
Das Terrassen-Öl DECKING OIL ist eine Mischung 
von modifizierten, schnell trocknenden 
Pflanzenöle im nicht-aromatischen, aliphatischen 
Lösungsmittel. Das Öl eignet sich für ein farbloses 
und transparentes Farbölen der mittelmäßig 
beanspruchten Holzterrassen und Gartenmöbel 
sowie für die Erneuerung. Es zeichnet sich durch 
seidiges Aussehen, Elastizität, hohe Begehbarkeit, 
Wasserbeständigkeit sowie schnelle Trocknung.

Instandhaltung: Im ersten Jahr ist die besondere 
Aufmerksamkeit der etwaigen Rissbildung im 
Holz zu widmen. Im Falle eines Risses soll dieser 
möglichst bald durch das Einreiben von Öl mit einem 
Tuch aushefüllt werden, bis der Riss gesättigt wird. 
Abschließend wird das überschüssige Öl von der 
Oberfläche gewischt. Es werden nur gereinigte und 
trockengelegte Oberflächen erneuert. 

Die Auffrischung mit Öl ist einmal jährlich in einer 
dünnen Schicht bzw. nach Bedarf empfehlenswert, 
um Mikro- und Makrorisse aufzufüllen und dem Verfall 
vorzubeugen. Bei verfallenen Oberflächen wird mittels 
einer froben bzw. Drahtbürste die ganze sich ablösende 
Beschichtung entfernt. Diese Stellen werden zuerst 
mit Öl impregniert (das Öl wird aufgetragen, es wird 
abgewartet, dass dieses einzieht und nach einiger Zeit 
wird der Überschuss gewischt) und nach 6–12 Stunden 
erneut zusammen mit der Restoberfläche angestrichten. 
24 Stunden trocken lassen; in dieser Zeit die Oberfläche 
nicht betreten. Ist die Oberfläche vollkommen abgenutzt, 
wird sie völlig abgeschliffen und es werden erneut drei 
Schichten aufgetragen. Vorher zusätzlich die Schrauben 
einschrauben, denn durch das Abschleifen wird die 
Holzdicke ein wenig dünner.

Bei der Verwendung eines fabrlosen Öls verkommt 
die Oberfläche schneller als bei der Verwendung 
von Nuancenöle der Farbkarte BIO MIX, deshalb ist 
ein häufigeres Ölen erforderlich. Vor der Auftragung 
des Anstrichs werden die Trockenzeit des Anstrichs, 
die Verträglichkeit mit der gewählten Holzart 
sowie das erzielte Aussehen des Test-Werkstücks 
unter denselben Bedingungen (Holz, T, relative 
Luftfeuchtigkeit, Auftragung) überprüft.

Hinweis: Wegen der Selbstentzündungs- 
gefahr sind die mit Öl getränkten 
Tücher nach dem Gebrauch im Wasser 
einzuweichen oder zu verbrennen.
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Einfache Auftragung
Für Terrassen und sonstige 
begehbare Flächen

Ausfüllen von Rissen und 
gutes HaftungsvermögenTERRASSENÖLEN

1. Aufbereitung der Grundlage 

Das Terrassen-Öl DECKING OIL eignet sich 
zum Schutz aller Nadelholz- und einiger 
exotischer Holzarten (vor dem Gebrauch ist 
das Holz auf die Verträglichkeit zu prüfen). Ist 
die Oberfläche noch einigermaßen ölig (gilt 
vor allem für exotische Holzarten), ist sie vor 
dem Ölen mit dem Verdünnungsmittel BIO 
IMPREGNOL zu entfetten und trockenzulagern. 
Es ist empfehlenswert, dass die Kanten leicht 
abgerundet sind, denn dadurch wird eine 
bessere Schutzqualität erzielt.

Die Grundlage hat vollkommen trocken 
zu sein (die Holzfeuchtigkeitsgehalt darf 
nicht 15 % überschrieten), gut getrocknet, 
ohne Staub-, Harz-, Fett-, Wachsreste und 
sonstige Verunreinigungen. Die geöffneten 
Harzaustrittsstellen bei Nadelbäumen sind mit 
dem Verdünnungsmittel zu entharzen und zu 
verkitten. Vor der ersten Ölauftragung wird die 
Oberfläche noch mit einem Biozid geschützt, 
um dem Auftreten von Bläuepilzen, Holzfäule 
und Holzschädlinge vorzubeugen. Feuchtes 
oder nasses Holz wird nicht geölt.

2. Auftragung  

Man ölt bei einer Temperatur über 15 °C und 
relativer Luftfeuchtigkeit von 40–75 %. Bei 
der Arbeit außerhalb der vorgeschriebenen 
Bedingungen wird die Trockenzeit erheblich 
länger. Vor dem Gebrauch ist das Öl gut zu 
mischen. Zum ersten Beschichten der dichteren 
Holzarten (Teak, Eiche u. Ä.) kann es zusätzlich 
mit dem Verdünnungsmittel BIO IMPREGNOL 
verdünnt werden. Für die Arbeit empfehlen wird 
die Verwendung eines Velourwälzers sowie 
eines Pinsels mit Naturborsten. Das Öl ist für die 
Behandlung von horizontalen Oberflächen bestimmt; 
danks seiner niedrigen Viskosität vergießt es gut 
die Holzporen und -risse; zum Ölen von vertikalen 
Oberflächen ist es nicht geeignet (Abfließen).

Das Öl wird allseitig auf das Werkstücks 
aufgetragen, die Querschnitte sind noch besonders 
gut zu schützen. Das Werkstück wird horizontal 
24 Stunden lang trockengelegt und man lässt 
es aushärten. Nach der Trocknungszeit wird das 
Öl mit einem Schleifschlamm nur dermaßen 
abgeschmirgelt, damit die Oberfläche glatt wird und 
dadurch die Holzfasern entfernt werden. 

Danach wird das Öl mindestens zweimal aufgetragen 
bzw. so lange, bis die Oberfläche vollkommen 
bestrichen ist und es wird wie bei der ersten 
Auftragung getrocknet. In dieser Zeit dürfen die 
behandelten Oberflächen nicht betreten werden. Nach 
der Behandlung werden die Bretter nicht aufeinander 
gestapelt, um dem Zusammenkleben vorzubeugen. 
Bei Transport werden dazwischen die Abstandshalter 
oder das Wachspapier gelegt. Das Öl wird nach der 
Behandlung tief getrocknet und härtet aus, deshalb 
werden in dieser Zeit die Oberflächen möglichst wenig 
beansprucht. Zur Werkzeugreinigung können das 
Verdünnungsmittel BIO IMPREGNOL oder Nitro-
Verdünnungsmittel von Helios verwendet werden. 
Wir empfehlen die Verwendung von Schutzmitteln 
wie Gummihandschuhen, die gegen aliphatische 
Lösungsmittel beständig sind.

Alle zusätzlichen Rillen und die bei der Montage 
entstandenen Beschädigungen sind erneut zu schützen, 
denn das Holz beginnt an den nicht vollkommen 
geschlossenen Stennen zu verkommen. Diese Stellen 
werden mit Öl bepinselt und nach 2–5 Minuten 
gewischt, um die Holzstruktur wirde zu sättigen.

3. Verbrauch  

Je nach der Holzart und Vorbehandlungsqualität;  
40 – 60 mL/m2 veim Auftragung mit einem 
Velourwälzer.

Bei gefrästen Oberflächen ist der Verbrauch höher.

Ist die Verpackung mehr als halb leer, empfiehlt 
sich die Aufbewahrung in einer kleineren und 
ordnungsgemäß gekennzeichneten Verpackung, 
damit das Öl nicht geliert. Das Produkt ist trocken 
und bei einer Temperatur von +35 °C zu lagern und 
vor direktem Sonnenlicht zu schützen.


