
              

Preparing today for tomorrow

WOCA Naturseife in Sprühfl asche
– Reinigung von geölten, 
gewachsten und geseiften Oberfl ächen

aller Holzoberfl ächen

Gebinde: 750 ml Spray 

Anwendungsbereich
Naturseife ist für die Reinigung und Pfl ege von geölten, 

gewachsten und geseiften Oberfl ächen ideal. Naturseife 

ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätsseife, die wegen 

ihrer pfl egenden Eigenschaften die Poren des Holzes 

schnell  sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Ober-

fl äche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Natur-

natur ist für Oberfl ächen, die mit Öl, natur oder Colour-Öl 

behandelt sind. Das gebrauchsfertige Spray erleichtert die 

Reinigung und Pfl ege von geölten Möbeln, Türen, Tischplat-

ten, Paneelen, Treppen, Böden, etc. 

Ergebnis
Das Wischen mit Naturseife entfernt den Schmutz und gibt 

gleichzeitig dem Holz eine schützende Schicht. Deshalb ist 

die Holzbodenseife sowohl reinigend als auch pfl egend..

Verarbeitung

mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Nachbehandlung
Nicht erforderlich.

Pfl ege und Reinigung
Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschich-

ten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht 

ersetzt.
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So arbeiten Sie richtig…
– WOCA Naturseife: Reinigung 
von geölten, gewachsten und geseiften Oberfl ächen

Werkzeug

Weiches Baumwolltuch.

Werkzeug mit Wasser und Seife 
reinigen.  

Naturseife ist für die Reinigung und Pfl ege von geölten, 

gewachsten und geseiften Oberfl ächen ideal. Natur-

seife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätseife, die 

wegen ihrer pfl egenden Eigenschaften die Poren des 

Holzes schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz 

der Oberfl äche gegen Verschmutzungen und Flüssig-

keiten. 

Naturseife, weiß ist für weißgeölte Oberfl ächen, und 

Naturseife, natur ist für Oberfl ächen, die mit Öl,  natur 

oder Colour-Öl behandelt sind. Das gebrauchs fertige 

Spray erleichtert die Pfl ege von geölten Möbeln, Türen, 

Tischplatten, Paneelen, Treppen, Böden etc. 

 1   Die Sprühfl asche vor Verwendung sorgfältig schütteln. 

Naturseife auf die Oberfl äche sprühen.

 2   Die Oberfl äche mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Tipp: Hartnäckige Flecken lassen sich mit WOCA Fleckent-

ferner oder WOCA Intensivreiniger entfernen.


