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GART�NMÖB�L-ÖL 
�PRAY
�rgiebig und leicht zu verarbeiten – 
dringt tief in die Holzoberfläche ein! Spray

Produktbeschreibung:
Farbloses, wasser- und schmutzabweisendes Öl zum 
�chutz und zur Pflege von Gartenmöbeln und Terras-
sen. Osmo Gartenmöbel-Öl �pray dringt tief in die 
Holzoberfläche ein, wirkt dadurch feuchtigkeitsregulie-
rend und vermindert das Quellen und �chwinden des 
Holzes. Der offenporige Öl-Anstrich reißt nicht, blättert 
nicht, schuppt nicht ab. Zur Auffrischung einfach er-
neut auftragen (Kein Abschleifen – kein �chleifstaub!).

Anwendungsbereiche:
Osmo Gartenmöbel-Öl �pray schützt, pflegt und ver-
schönert Gartenmöbel aus Teak und anderen Harthöl-
zern – im geschützten Außenbereich. �s ist ebenso 
gut geeignet als farbloses Finish für transparentfar-
big geöltes Gartenmobiliar und ähnlich gering bean-
spruchte Flächen.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle (�onnenblumen-
öl, �ojaöl, Distelöl), �ikkative (Trockner) und wasser-
abweisende Additive. �ntaromatisiertes Testbenzin 
(benzolfrei). �ine detaillierte Volldeklaration senden wir 
Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische �igenschaften:
�pezifisches Gewicht: 0,85-0,9 g/cm³
Viskosität: entfällt
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert:   nicht erforderlich

Lagerfähigkeit:
2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbe-
wahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schüt-
zen!

Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei 
sein (max. Holzfeuchte 20 %). Osmo Gartenmöbel-Öl 
�pray ist gebrauchsfertig. �prühdose gut schütteln 
und probesprühen. Alte offenporige Anstriche gründ-
lich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen 
vollständig entfernt werden. Bei �chleifarbeiten gene-
rell �taubmaske tragen. Harthölzer mit besonders ho-
hem Gehalt an Holzinhaltsstoffen vor der �rstbehand-
lung etwas abwittern lassen (ca. 4 Wochen) oder mit 
Osmo Pinselreiniger entfetten.
Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holz-
beschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesonde-
re bei unbekannten Untergründen - ein Probeanstrich 
vorzunehmen.

Verarbeitung:
�prühabstand ca. 25 cm. Anschließend mit Pinsel ein-
massieren. Beim Verarbeiten die Umgebung und nicht 
zu bearbeitende Teile abdecken und vor �prühnebel 
schützen. Überschüsse mit einem Lappen abwischen. 
Ca. 12 �tunden bei guter Belüftung trocknen lassen 
und ein 2. Mal aufsprühen. Für eine Nachbehandlung 
reicht in der Regel ein einmaliges Aufsprühen. �prüh-
kopf nach Gebrauch reinigen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

Trocknungszeit:
Ca. 12 �tunden bei Normklima (23 °C/50 % rel. Luft-
feuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. 
Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luft-
feuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deut-
lich.

 25 m²/1 l

1 ANWENDUNG
008 Farblos
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�rgiebigkeit:
1 l reicht bei 1 Anwendung für ca. 25 m². Die Reich-
weite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der 
Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Anga-
ben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschlif-
fene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu ab-
weichender Reichweite führen.

Hinweise:
Osmo Gartenmöbel-Öl �pray ist farblos und schützt 
daher nicht vor den UV-�trahlen der �onne (Vergrau-
ung). �oll der Original-Farbton frisch gesägten Holzes 
beibehalten werden (z. B. bei Bangkirai), empfehlen 
wir einen Anstrich mit den naturgetönten Osmo Ter-
rassen-Ölen im entsprechenden Farbton.

�icherheitshinweise:
�xtrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter 
Druck: kann bei �rwärmung bersten. Nicht gegen of-
fene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Von 
Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen 
fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder 
verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.  Vor �on-
nenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 
50 °C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf 
die Kleidung gelangen lassen. Nebel/Dampf/Aerosol 
nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen 
nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht 
geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (�elbstent-
zündungsgefahr). Darf nicht mit NC-haltigen Lacken 
oder Lackbeizen am gleichen �pritzstand verarbeitet 
werden. Gefahr der �elbstentzündung. Generell die 
Bestimmungen der BG Holz (BGI 740 für Lackierein-
richtungen) beachten. �icherheitsdatenblatt auf Anfra-
ge erhältlich. Treibgas: Propan/Butan.

Gefahr

�ntsorgung:
Produktreste und restlos entleerte Verpackungen ge-
mäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsor-
gen (�U-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11*). Nur restent-
leerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:
008 Farblos

Gebindegrößen:
0,4 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen 
und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

�tand 01/21


