
12 Farbtöne gemäß  
der BIO MIX-Farbkarte

Schutz vor Witterungseinflüssen 
und UV-Strahlen TERRASSEN-ÖL

BIOHEL TERRASSEN-ÖL ist eine Mischung aus 
modifizierten, schnell trocknenden Pflanzenölen 
in einem nicht-aromatischen, aliphatischen 
Lösungsmittel. Das Öl eignet sich für das 
transparente und farbige Ölen von Holzterrassen 
und Gartenmöbeln sowie für deren Pflege 
und Erneuerung. Es schafft eine seidige Optik 
und Elastizität. Dank der UV-Absorbierung 
und speziellen Wachsen ist eine Wetter- und 
Wasserbeständigkeit gewährleistet.

Instandhaltung: Kontrollieren Sie das 
Holz besonders im ersten Jahr auf etwaige 
Rissbildungen. Im Falle eines Risses sollte dieser 
umgehend durch das Ölen mit einer Bürste oder 
einem Tuch ausgefüllt werden bis der Riss gesättigt 
ist. Abschließend wird das überschüssige Öl 
von der Oberfläche gewischt. Erneuern Sie nur 
gereinigte und trockene Oberflächen.

Das Instandhaltungsintervall hängt von mehreren 
Faktoren ab (Holzart, Witterung, mechanische 
Beanspruchung usw.). Wir empfehlen regelmäßige 
Inspektionen (mind. zweimal pro Jahr). Mindestens 
einmal im Jahr wird eine Auffrischung des Öls 
empfohlen, um Mikro- und Makrostrukturen sowie 
Risse zu füllen, das Holz zu sättigen und Fäulnis zu 
verhindern. Wenn die Oberfläche keine Anzeichen 
von Fäulnis zeigt, muss sie vor dem Auftragen 
des Öls gut gereinigt und getrocknet werden. 
Faule Flächen müssen mit einem speziellen 
Terrassenreiniger gereinigt werden, um das graue, 
verfaulte Holz zu entfernen, und anschließend mit 
viel Wasser abgespült werden. Lassen Sie das Holz 
vor dem Ölen vollständig trocknen.

Hinweis: Wegen der Selbstentzündungs- 
gefahr sind die mit Öl getränkten 
Tücher nach dem Gebrauch in Wasser 
einzuweichen oder zu verbrennen.
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Imprägnieren Sie das gereinigte Holz mit dem Öl 
(auftragen, sättigen und abwischen) und tragen Sie 
bei Bedarf nach 24 Stunden noch eine Schicht auf, 
die wieder 24 Stunden trocknen muss. In dieser 
Zeit ist die Oberfläche nicht begehbar. 

Bei der Verwendung eines farblosen Öls zerfällt 
die Oberfläche schneller als bei der Verwendung 
von färbigen Ölen der Farbkarte BIO MIX – deshalb 
ist ein häufigeres Ölen erforderlich. Prüfen Sie vor 
dem Auftragen des Anstrichs seine Trocknung, 
die Verträglichkeit mit der gewählten Holzart 
und die finale Optik an einem Probestück unter 
gleichen Bedingungen (Holz, Temperatur, relative 
Luftfeuchtigkeit, Anwendung).
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 Leicht aufzutragen
Für Terrassen und andere 
begehbare Flächen

Rissfüllung und gute HaftungDAS ÖLEN VON TERRASSEN

1. Oberflächenvorbehandlung 

Das TERRASSEN-ÖL eignet sich zum Schutz 
aller natürlich witterungsbeständigen Hölzer 
und einiger exotischer Holzarten (vor dem 
Gebrauch ist das Holz auf seine Verträglichkeit 
zu prüfen). Ist die Oberfläche noch ölig (vor 
allem bei exotischen Holzarten), muss diese 
vor dem Ölen mit dem Verdünnungsmittel 
BIO IMPREGNOL entfettet und trocken gelagert 
werden. Einige Holzarten sollten vor dem Ölen 
für ca. 1 bis 4 Wochen abgewittert werden, 
um einen besseren Schutz und eine bessere 
Ölaufnahme zu gewährleisten. 

Die Oberfläche sollte völlig trocken maximale 
Holzfeuchtigkeit 15% gut geschliffen 
(P100) sowie frei von Staub-, Harz-, 
Fett- und Wachsresten sowie sonstigen 
Verunreinigungen sein. Harzaustrittsstellen 
bei Nadelbaumhölzern sind mit dem 
Verdünnungsmittel zu entharzen und zu 
verkitten. Vor dem ersten Ölauftrag wird die 
Oberfläche mit einem Biozid geschützt, um 
dem Auftreten von Bläuepilzen, Holzfäule und 
Holzschädlinge vorzubeugen. Feuchtes oder 
nasses Holz wird nicht geölt.

2. Anwendung  

Tragen Sie das Öl bei einer Temperatur von 
über 15 °C (20 ° ± 5 °C) und bei einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 40–75 % auf. Außerhalb dieser 
Bedingungen ist die Trocknungszeit wesentlich 
länger. Direkte Sonne (heiße Oberflächen) und Wind 
führen dagegen zu einer zu schnellen Trocknung. 
Das Öl muss vor der Anwendung gut durchgemischt 
werden. Während des Auftragens und der 
Trocknungszeit darf kein Wasser (Regen, Nebel etc.) 
mit dem geölten Holz in Berührung kommen.

Als erste Schicht bei Holzarten mit höherer Dichte 
(Teak, Eiche usw.) kann mit BIO IMPREGNOL 
Verdünner weiter verdünnt werden. Zum Verteilen 
des Öls auf der Oberfläche empfehlen wir eine 
Veloursrolle, eine Bürste mit Naturborsten oder 
Tücher für Bodenflächen. Das Öl ist für die 
Behandlung von horizontalen Flächen bestimmt. 

Tragen Sie das Öl mit einem leichten Überschuss 
auf und lassen Sie es 10–20 Minuten in das Holz 
einziehen. Das Öl sollte von allen Seiten aufgetragen 
werden. Besonders der Querschnitt des Holzes muss 
gut geschützt werden, bevor Sie den Überschuss 
mit einem Tuch entfernen und mit einem sauberen 

und saugfähigen Tuch nachpolieren. Lassen Sie es 
24 Stunden lang trocknen und aushärten. Nach dem 
Trocknen wird das Öl mit einem Schleifschwamm 
abgeschmirgelt, damit die Oberfläche glatt wird und 
die restlichen Holzfasern entfernt werden können. 

Zu diesem Zeitpunkt werden die Dielen 
normalerweise auf der Terrasse verlegt, sodass alle 
durch die Verlegung entstandenen Einschnitte und 
Beschädigungen (Schraubenlöcher, Seitenschnitte 
usw.) mit dem letzten Ölanstrich geschützt werden 
können. An Stellen, die nicht vollständig versiegelt 
sind, beginnt das Holz schnell zu faulen.

Tragen Sie das Öl zum zweiten Mal oder bis zur 
vollständigen Versiegelung der Oberfläche auf 
und lassen Sie es wie die erste Schicht trocknen. 
Begehen Sie die behandelten Flächen während 
dieser Zeit nicht. Nach der Behandlung härtet das 
Öl noch mindestens eine Woche lang aus und 
verfestigt sich. Vermeiden Sie in dieser Zeit die 
Belastung des Holzes. Zur Reinigung der Werkzeuge 
verwenden Sie BIO IMPREGNOL Verdünnung 
oder HELIOS Nitroverdünnung. Wir empfehlen eine 
Schutzausrüstung, wie Handschuhe aus Nitrilgummi, 
die gegen aliphatische Lösungsmittel beständig sind, 
und eine Schutzbrille.

3. Verbrauch  

Je nach der Holzart und Vorbehandlungsqualität: 
1L/15–30 m2 pro Schicht. Beim Entfernen des 
Überschusses geht gewisse Menge Öl mit den 
gebrauchten Tüchern verloren. Bei gefrästen 
Oberflächen und bei der Pflege von verwittertem Holz 
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.


