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Pfl egeanleitung

Empfohlen wird alle 1 - 2 Jahre eine Nachbehandlung der Beschläge mit hoch-
wertigem Hartöl „BIOFA Universalhartöl Art. Nr. 2044“, welches im Fachhandel 
(Bezugsquellen s. unten) erhältlich ist.

Eigenschaften „BIOFA Universalhärter“

-

-
-

belebt die natürliche Struktur von Stahl, vertieft die Tönung der behandelten 
Untergründe und ergibt eine seidenmatte, strapazierfähige, schmutz- und 
wasserabweisende Oberfl äche
wirkt konservierend und korrosionshemmend
aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, erfüllt das Hartöl die Norm EN 71, 
Teil 3 (Sicherheit von Kinderspielzeugen) sowie die DIN 53160 (Schweiss- 
und Speichelechtheit)

Reinigung

-

-

die Reinigung geölter Beschläge erfolgt mit feuchtem Lappen (zur Reinigung 
ausschliesslich Wasser verwenden)
stark verschmutzte Stellen mittels Scotch der Körnung „very fi ne“ schleifen. 
-> erfordert im Anschluss zwingend eine Nachbehandlung mit Hartöl

Nachbehandlung geölter Beschläge

-

-
-

saubere und trockene Beschläge können direkt am Fenster nachbehandelt 
werden
anliegende Fensterbereiche vorher abdecken
Hartöl mittels Pinsel, Rolle oder Lappen in 1 - 2 Schichten dünn auftragen, 
bis ein geschlossener Film entsteht

-> Wichtig

-

-

-

zur Verarbeitung und Trocknung ist gute Luftzirkulation erforderlich, da beim 
Auftragen des Hartöls Dämpfe entstehen können
die Pfl ege darf nicht unter 12°C und bei direkter Sonneneinstrahlung durch-
geführt werden (die Behandlung kann sonst zu Runzelbildung, zu Ausschwit-
zen des Öles und damit zu klebrigen Oberfl ächen führen)
die behandelten Produkte dürfen während der Trocknungszeit von 12 Stun-
den nicht benutzt werden oder mit Wasser in Berührung kommen.

Sicherheitshinweise

- mit Universalhartöl getränkte Lappen können sich selber entzünden (ge-
brauchte Lappen bitte nur im Freien oder in geschlossenen Metallbehältern 
trocknen!

Weitere Hinweise entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung des Produkte-Her-
stellers!

Bezugsquellen

-
-
-
-

Thymos AG, CH-5600 Lenzburg und CH-3014 Bern
Naturhuus Herisau GmbH, CH-9100 Herisau
SABAG Basel AG, CH-4053 Basel
Sommer Holzwerkstatt GmbH, CH-8911 Rifferswil

www.thymos.ch
www.naturhuus.ch
www.sabag-basel.ch
www.sommerholz.ch

Pfl egeanleitung für hartölkonservierte Beschläge

Folgende Pfl ege wird empfohlen:


