
Holz als Fußboden hat einzigartige Eigenschaften. Es ist fußwarm, 
robust und bei atmungsaktiver Ölbehandlung ausgleichend auf das 
Raumklima. Durch die Vielzahl der Holzarten, Verlegemuster und 
Methoden zur Bearbeitung und Veredelung der Oberfläche gibt es fast 
grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten.
Ölbehandlung von Holz hat bei FAXE seit 1926 Tradition. Sie eignet 
sich gleichermaßen für den exklusiven Objektbereich und privaten 
Wohnbereich. Das vollkommene natürliche Erscheinungsbild und die 
exzellente Gebrauchstauglichkeit gehen einher mit einer einfachen 
Renovierbarkeit.

Die aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik bietet Ihnen 
viele Vorteile:

Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.•	
Die Oberflächen sind antistatisch.•	
Das Holz behält sein natürliches Aussehen.•	
Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen.•	
Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten •	
ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel.
Eine Renovierung kann auch in Teilflächen ohne Ansätze •	
vorgenommen werden.

Zur Oberflächenbehandlung eignen sich Holz- und Korkoberflächen, 
massiv oder mehrschichtig verleimt. Vor einer Veredelung mit FAXE 
Produkten muss die Oberfläche fertig geschliffen oder strukturiert sein 
und frei von Verunreinigungen oder Beschichtungen.
Zur Grundreinigung eignet sich FAXE Intensivreiniger, um anhaftende 
Schmutz- und Trennfilme zu entfernen und die Oberfläche für die 
anschließende Ölbehandlung zu öffnen. Das gilt besonders für struktu-
rierte Oberflächen, die nicht mehr geschliffen werden sollen.
Strukturierte oder profilierte Oberflächen stellen individuell höhere 
Anforderungen an die handwerkliche Ausführung der Oberflächen-
veredelung, haben aber ansonsten keine Einschränkungen.

Vorbehandlung mit Lauge (optional)

Durch FAXE Lauge kann Holz farblich verändert und die Nachdunke-
lung dauerhaft verhindert werden. Laugebehandlung eignet sich für 
Holzoberflächen mit einer Nutzschicht ab 3 mm Dicke. Holzfußböden 
werden anschließend mit FAXE Prestigeöl, Holzbodenöl oder Coloröl 
endbehandelt.

FAXE Universallauge eignet sich für alle Holzarten und gibt dem •	
Holz ein gleichmäßiges, helles Aussehen. Universallauge ist weiß 
pigmentiert und reduziert die Nachdunkelung und Vergilbung 
des Holzes. Universallauge kann ohne besondere Vorsichts- 
maßnahmen verarbeitet werden. 
FAXE Weichholzlauge wird als Klassiker von Faxe seit 1936 •	
hergestellt und hat heute viele Nachahmer. Das Produkt ist leicht 
weiß pigmentiert und gibt Kiefern- und Fichtenholz das typisch 
helle, gelaugte Aussehen. Die Maserung wird betont und Äste 
und Kernholz erscheinen edel grau. Auch Lärche und Pitchpine 
können so behandelt werden und bekommen eine schöne, 
gealterte Patina.
FAXE Speziallauge entspricht der Weichholzlauge, enthält jedoch •	
keine weißen Farbstoffe. Antikeffekt oder Effekte, wie bei der 
Räucherung von Holz, lassen sich so erreichen.
FAXE Laubholzlauge wird zur bleichenden Behandlung von vielen •	
Laubhölzern verwendet. Sie eignet sich auch zur Entfernung von 
dunklen Verfärbungen im Holz gemäß unserer Sonderanleitungen.

Das brauchen Sie

FAXE Lauge aus obigem Sortiment – 1 Liter für 10 m²
Kunststoffwanne, Laugenwischer, Schleifpad

Schritt für Schritt

Die Lauge mit einem metallfreien Pinsel oder Fellwischer •	
unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. 
Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für 
besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals 
gelaugt werden.
Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem  •	
Schleifpad und Staubabsaugung entfernt und das Holz geglättet.

Grundbehandlung mit Öl

FAXE Prestige Öl ist ein modernes Produkt  •	
mit sehr hohem Festkörpergehalt und einer  
entsprechenden Ergiebigkeit.  
Prestigeöl gibt es in natur und weiß.
FAXE Holzbodenöl ergibt professionelle Oberflächen mit kurzer •	
Aushärtezeit. Holzbodenöl gibt es in natur und weiß.
FAXE Coloröl ist fertig eingefärbt und wird verarbeitet wie  •	
Holzbodenöl. 9 fertige Farben stehen zur Wahl.

Alle Öle können manuell und bei großen Flächen auch mit der 
Tellermaschine verarbeitet werden.

Das brauchen Sie

FAXE Prestigeöl 1 Liter reicht für 12-25 m² oder
FAXE Holzbodenöl oder FAXE Coloröl 1 Liter reicht für 8-18 m²
Ölrolle, Massierpad grün, Polierpad weiß, Ölsaugtücher, ggf. 
Tellermaschine

Schritt für Schritt

Farbige Öle vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde •	
des gleichen Produktes ggf. untereinander mischen.
Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen •	
und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen,  
wenn sich Trockenstellen zeigen.
Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit •	
frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
Abgezogene Oberfläche mit dem grünen Pad verdichten  •	
und glätten und mit einem saugfähigen Tuch Ölreste  
trocken abreiben.
Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit dem •	
weißen Polierpad und wenig Öl nachgearbeitet (5-10 ml/m²)  
und mit einem Tuch trockenpoliert.

Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder  
Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur  
Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.
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Wie geht es weiter?

Zur Reinigung und Pflege werden Original FAXE Produkte verwendet, 
da diese auf die Bedürfnisse von geölten Böden optimal abgestimmt 
sind. Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren 
Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet.
Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache 
und schnelle Reinigung und ansatzfreie Ergebnisse bei Pflege und 
Renovierung.
Wir empfehlen, die erste Feuchtreinigung nach ca. 1 Woche 
vorzunehmen.

Feuchtreinigung (ca. monatlich): •	
FAXE Holzbodenseife oder FAXE Objektseife
Auffrischen der Öloberfläche – Renovierung: •	
Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger 
Nachölen mit FAXE Pflegeöl oder Pflegepaste

Wir beraten Sie gerne:

Individuelle und strapazierfähige Holzoberflächen mit FAXE Lauge und Öl: 
Diese Eichenoberfläche wurde behandelt mit FAXE Speziallauge und FAXE 
Coloröl im Farbton walnuß. Detaillierte Arbeitsanleitungen zu dieser und 
anderen Techniken finden Sie unter www.faxe.de

Die vollständigen Anleitungen zur Pflege 
finden Sie in unserem Infoblatt 
„Pflegeanleitung für geölte Holzfußböden“


