
 
 

Die ideale Pflege und Konservierung von Holz. 

 
 
 
Anwendungsbereich: 
 
WoPro-C ist für alle Hölzer geeignet. Das Holz muss trocken, fettfrei, sauber und sollte 
idealerweise eine möglichst glatte Oberfläche haben, was jedoch lediglich optischen 
Aspekten dient. 
 

WoPro-C soll mit einem Baumwoll-Lappen in dünnen Schichten aufgetragen und 
eingerieben werden. WoPro-C trocknet bei 23° und 50% Luftfeuchtigkeit in ca. 12 Stunden 
äusserlich ab. Eine komplette Abtrocknung erfolgt je nach Luftfeuchtigkeit und 
Raumtemperatur nach ca. 2-3 Tagen. 

 
Eigenschaften: 
Transparent, seidenglänzend, wasserabweisend, offenporig, speichel- und schweissecht. 
WoPro-C besitzt ausgezeichnete Eigenschaften für die Konservierung von Holz. 
Sehr wichtig: WoPro-C muss vor Gebrauch gut aufgerührt, bzw. Gebindeinhalt (2 -3 

Min.) kräftig geschüttelt werden. Wichtig: Bei mind. 15° C lichtgeschützt lagern. 
 
 
Farbton: leicht honigtönend.  Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 15-20 m2. 

 
 
Verarbeitung: 
Die Holz-Oberfläche sollte sauber, trocken und staubfrei sein. Allenfalls mit fuselfreiem 
Lappen aus lauwarmem Wasser adwischen und einige Minuten trocknen lassen.  

Öl auf den Lappen geben und gleichmässig mit kreisenden Bewegungen in die 
Holzoberfläche einarbeiten. Diesen Prozess solange wiederholen, bis das Holz kein Öl mehr 
aufnimmt. Dies ist über eine Lichtspiegelung gut zu beobachten. 
 
(Anwendung bei Holzoberflächen, z.B. Trommeln, Saiteninstrumente, Holz-

Tischplatten, Pfeilbögen, Holzböden, usw.) 
Mit einem sauberen Baumwolltuch eine möglichst dünne Schicht WoPro-C auftragen. 
Weiteres Auftragen von WoPro-C -Schichten kann je nach Aufnahmefähigkeit des Holz 
nach kurzer Zeit (stündlich) wiederholt werden, bis das Holz kein Öl mehr aufsaugt. Durch 

das Holz nicht aufgenommenes Öl muss mit einem Baumwoll-Lappen entfernt werden. Nach 
vollständigem abtrocknen (ca. 2 - 3 Tage) des Öls kann mit einem Baumwolltuch die 
eingeölte Fläche leicht aufpoliert werden. 
 
Wissenswertes: 
Die Charakteristik von mit WoPro-C behandelten Holzoberflächen ist mit Absicht 
seidenglanz-matt. 
Je nach Holz, kann durch das auftragen von WoPro-C eine leicht honigfarbene Einfärbung 
entstehen. Das ist vor allem bei hellen Hölzern zu beachten. Diese wird jedoch durch das 
natürliche nachdunkeln der meisten Hölzer praktisch wettgemacht. 
 
Durch den hohen Anteil an Tungöl, konserviert WoPro-C Holzoberflächen optimal und 
nachhaltig. In der Regel muss Holz nur einmal mit WoPro-C behandelt werden und bietet 
über Jahre einen zuverlässigen Schutz. 

 
Während der Verarbeitung und Trocknung gut lüften! Bei Unverträglichkeiten z.B. Eiche und 
andern gerbsäure- oder farbstoffhaltigen, abgeschliffenen, abgebeizten, vorbehandelten 
oder gebeizten Hölzern, sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Bei verleimtem 

Hirnholz und furnierten Flächen, Probefläche einölen und 2 Tage beobachten, da Anlösen 
bestimmter Leime möglich ist. Im Gebinde eventuell vorhandene Haut entfernen. 
Reinigung: Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. 
 


