
 

OLI-NATURA Yacht & Teaköl 
 
WITTERUNGSBESTÄNDIGES HARTHOLZÖL MIT UV-SCHUTZ FÜR DIE GRUNDBEHANDLUNG UND PFLEGE VON 
YACHTDECKS, TERRASSEN UND GARTENMÖBELN  
 
OLI-NATURA Yacht & Teaköl Ist ein universelles Außenöl mit einem hochwirksamen UV-Langzeitschutz speziell für die 
witterungsbeständige Grundbehandlung und Pflege von Yachtdecks, Terrassen, Poolumrandungen und Gartenmöbeln aus 
Hart- und Exotenholz sowie für druckimprägniertes Weichholz. Das Öl verleiht dem Holz eine strapazierfähige Oberfläche und 
unterstützt die natürliche Farbgebung und Struktur des Holzes. Das Material ist leicht zu verarbeiten und zieht tief in das Holz 
ein. Die von der Sonne ausgehenden UV-Strahlen werden wirksam blockiert und das Holz vor Versprödung und Vergrauung 
zuverlässig geschützt. 
 
Erfüllt/Geprüft nach:  

 EU-Decopaintkonform 
 DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) 
 DIN 53160 (speichel- und schweißecht) 
 Frei von Formaldehyd und Aromaten 
 Ohne biozide Wirkstoffe und Konservierungsstoffe 

 
 
Bestell-Code: Natur (A01397), Teak (A01398), Silbergrau (A01399) 
Gebindegrößen: 3, 1 Liter  
Zusammensetzung: Modifizierte pflanzliche Öle wie Leinöl; isoparafinischer Kohlenwasserstoff in pharmazeutischer Qualität; 
  bleifreie Trockenstoffe, lichtechte Erd- und Mineralpigmente, micronisiertes Titandioxid. 
Lagerfähigkeit:  Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C. 
Kennzeichnung: Kennzeichnung und Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de. 
Verbrauch: 1-2 Aufträge I Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 40-80 g/m² pro Auftrag (12-25 m²/l) 
Tools:  Mohair-Rolle, Ölbürste oder Baumwolltuch, Pad weiß   
 
Verarbeitungshinweise:  

 Nicht unter +15°C / über +35°C Temperatur verarbeiten.  
 Vor Gebrauch gut schütteln!  
 Nicht bei feuchter Witterung oder unter direkter Sonneneinstrahlung streichen. 
 Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser 

aufbewahren. 
 Gebinde mit verschiedenen Chargen-Nummern vor Gebrauch mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden. 
 Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden. 

 
Oberflächenvorbereitung:   

 Das Holz muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei stark verschmutztem Holz empfehlen wir eine vorherige 
Reinigung mit OLI-NATURA Außenreiniger. Ggf. aufstehende Holzfasern und raue Stellen mit feinem Schleifpapier 
(Körnung 220) glätten. 

 
Aufbauempfehlung:   

 Öl gut aufrühren. Abschnittsweise Öl für 5-10 m² (40-80 g/m² je nach Holzart) auf die Oberfläche gießen und sofort 
gleichmäßig dünn mit Bürste in Richtung der Holzmaserung verstreichen. 

 Öl idealerweise nach 20-30 Minuten Einwirkzeit mit weißem Pad per Hand nachpolieren.  
 Bei stark ausgetrockneten Hölzern Auftrag wie oben wiederholen.  
 Je nach Witterung staubtrocken nach 1-2 Stunden und durchgehärtet nach 2-3 Tagen. 

 
Pflege:  
Zur Auffrischung und Pflege zweimal jährlich oder nach Bedarf OLI-NATURA Yacht & Teköl verwenden. Für die Reinigung 
empfehlen wir OLI-NATURA Außenreiniger. 

 

CHOOSE YOUR LANGUAGE 

DE  EN  PL  RU 

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen 
und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand:  
13.07.2015 / AS 
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OLI-NATURA Yacht & Teak oil 
 

WEATHERPROOF HARDWOOD OIL WITH UV PROTECTION FOR THE BASIC TREATMENT AND CARE OF YACHT 
DECKS, TERRACES AND GARDEN FURNITURE  

OLI-NATURA Yacht & Teak Oil is a universal oil for exterior applications with a highly effective long-term UV protection 
especially for the weatherproof basic treatment and care of yacht decks, terraces, pool surroundings and garden furniture made 
of hardwood and exotic wood as well as for pressure-impregnated softwood. The oil produces a hardwearing surface and 
highlights the natural colour and grain of the wood. The product is easy to apply and penetrates deeply. The oil blocks UV light 
effectively and protects the wood from turning grey or brittle.  

Properties and test standards:  
 EU – Decopaint Directive 
 DIN 71-3 (safety of toys) 
 DIN 53160 (saliva and sweat proof) 
 Free of formaldehyde and aromatic compounds 
 Without biocidal substances and preservatives 

 
Ordering Code: Nature/uncoloured (A01397), Teak (A01398), Silver grey (A01399) 
Packaging: 3, 1 l 
Composition:  Modified plant oils such as linseed oil; isoparaffinic hydrocarbon of pharmaceutical quality; lead-free drying 

agents, lightfast soil and mineral pigments, micronised titan oxide. 
Shelf-life:  24 months in factory sealed containers. Storage and transport temperature: below +30°C / above +5°C. 
Labelling: For labelling details and safety instructions, please refer to our safety datasheet at www.oli-lacke.de. 
Consumption: 1-2 coats I 40-80 g/sqm per coat (12-25 sqm/l), depending on the absorptivity of the surface 
Tools:  Mohair roller, oil brush or cotton cloth, white pad   
 
Handling instructions:  

 Do not use at temperatures below +15°.C 
 Shake well before use!  
 Do not apply in damp weather or under direct sunlight. 
 Danger of spontaneous combustion! Clean contaminated cloths / pads immediately after use or submerge in water. 
 Mix containers with different batch numbers before use to avoid colour differences. 
 Remove excess oil from the surface to avoid puddle formation. 

 
Surface preparation:   

 The wood must be clean, dry and free of grease. If the wood is heavily soiled, we recommend first cleaning with 
OLI-NATURA Wood Outdoor Cleaner. If necessary, sand back rising wood fibres and rough spots with fine 
sandpaper (grit 220). 

 
Setup recommendations:   

 Stir oil well. Work in sections of 5-10 sqm. Pour oil on the surface (40-80 g/sqm depending on the type of wood) and 
immediately distribute evenly and thinly in the direction of the wood grain. 

 Polish with a white pad by hand after a residence time of 20-30 min.  
 If the wood is highly desiccated, repeat the application as described above.  
 Depending on the weather, dust-dry in 1-2 hours and fully cured in 2-3 days. 

 
After-treatment and care:  
Use OLI-NATURA Yacht & Teak Oil for reconditioning and care twice a year or as required. For maintenance cleaning we 
recommend OLI-NATURA Wood Outdoor Cleaner. 

 

Our verbal and written recommendations for application can only provide non-binding advice. They are based on our experiences and the 
current state of knowledge with regard to practical use. These recommendations, however, do not release the user from the obligation to test 
the suitability of the product for the intended purpose and application himself. This statement supersedes all previous versions. Last update:  
13.07.2015 / AS 
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OLI-NATURA Yacht & Teaköl 
 
ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE TWARDY OLEJ DO DREWNA Z FILTREM UV DO ZABEZPIECZANIA I 

 
 
OLI-NATURA Yacht & Teaköl jest uniwersalnym olejem odpornym na warunki atmosferyczne z wysoce skutecznymi i  

tarasów,  
 

  

blokowane, co zapobiega starzeniu i szarzeniu drewna.  
 

:  
 odpowiada wytycznym Decopaint  
 DIN EN 71- two zabawek) 
  
 wolny od formaldehydu i aromatów 
  

 
Kod handlowy:   naturalny (A01397), teak (A01398), srebrzysto-szary (A01399) 

3, 1 litr 
Baza surowcowa:   
                               
tytanu 
Magazynowanie:  
C.  
Oznakowanie:       www.oli-
lacke.de 

 1-2  - -24 m²/l) 
  

 
Uwagi przy stosowaniu: 

   
 P  
  
  

         
  
  
  +15° C. 
  
  

 
 

  
        -NATURA Außenreiniger -  
         

 
Zalecana technologia:   

 - -

 
 Olej po 20-  
  
 -

2-3 dniach. 
 

 
-NATURA Yacht&Teaköl.  

Do czyszczenia polecamy OLI-NATURA Außenreiniger-  

do 
zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. Stan informacji 13.07.2015 DD 

Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce 

Oli-  +48 65 57 23 294, Fax +48 65 57 23 295 · www.oli-lacke.de                 
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