Öl & Wachs Set
Generell
Durch die Behandlung des Holzes mit der Rockinger Öl & Wachs Mischung erhält man eine angenehm
matte, natürliche Oberfläche. Farblich ergibt sich ein sanfter, goldgelber Ton mit viel Tiefe. Man kann
das Holz auch vorher farbig beizen (Wasserbeize ist nicht geeignet) oder mit einer kleinen AirbrushPistole einen Sunburst-Effekt aufbringen. Das sollte man jedoch nicht gleich am Korpus selbst machen,
sondern erst einmal an einem gleichartigen Reststück ausprobieren.
Bevor es mit dem Wachsen richtig losgeht, muss zunächst einmal die Oberfläche vorbereitet werden.
Schleifen
Normalerweise ist ein Korpus mit 150er Papier lackierfertig geschliffen. Für die Öl & Wachs Behandlung
muss das Holz danach noch einmal gewässert werden. Man nimmt dazu am besten einen kleinen
Haushaltsschwamm, tränkt ihn so mit Wasser, dass er gerade nicht tropft und reibt gleichmäßig über
die Oberfläche. Beim Halswässern bitte darauf achten, dass kein Wasser auf das Griffbrett kommt. Dann
2 Stunden warten, damit das Wasser wieder verdunsten kann. Nun merkt man, dass sich das Holz
wieder rauh anfühlt, die Fasern haben sich aufgerichtet. Jetzt mit dem beiligenden 220er und dann mit
dem 280er Papier sanft überschleifen, bis die Oberfläche glatt ist. Bei Rundungen das Papier in die
Innenwölbung der Hand legen, bei Flächen leistet ein Schleifklotz gute Dienste. Bei kleinen Innenrundungen
legt man das Papier auf einen Schwamm, dann passt es sich automatisch der Kontur an.
Auftragen
Im Glas befindet sich eine Mischung aus Öl und Wachsbalsam. Das Wachs wird sich am Flaschenboden
abgesetzt haben. Noch nicht schütteln! Wir tränken nun einen Baumwoll-Lappen oder einen breiten
Pinsel mit dem oben im Glas befindlichen Öl und streichen das Holz zweimal im Abstand von ca. 5 bis
10 Minuten satt ein. Das Öl sollte gut einziehen. Nun schütteln wir das Fläschchen kräftig durch, damit
sich Öl und Wachs vermischen. Jetzt nochmals zweimal im Abstand von 5 bis 10 Minuten auftragen.
Wenn die Poren gefüllt sind, beginnt sich das Wachs auf der Oberfläche abzusetzen. Bei grobporigen
Hölzern, wie etwa Esche, dauert das etwas länger. Grundsätzlich kann man so lange, bzw. so oft
auftragen, bis das Holz keine Flüssigkeit mehr aufnimmt. Überschüssiges Öl mit einem trockenen Tuch
oder saugfähigem Papier wegwischen. Nach 10 Minuten mit der beiligenden Bürste nachpolieren und
das Wachs in die Maserung bürsten. Nach ca. 8 Stunden nochmals mit der Bürste nachpolieren, damit
sich das Wachs gut in die Poren reibt.
Pflege
Für einen dauerhaften Schutz empfiehlt es sich, die Holzoberfläche je nach Handschweiß-Intensität und
sonstiger Beanspruchung einige Male pro Jahr nachzubehandeln. Die Oberfläche sollte immer einen
gewissen Glanz haben. Wird sie stumpf oder gar rauh, ist eine Nachbehandlung angezeigt.
Zusammensetzung
Die Öl & Wachs Mischung enthält Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl,
Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Isoaliphate, Pineoil, Rosmarinöl, Ethanol, Tonerde
und bleifreie Trockenstoffe (Co, Mn, Zr). Enthält Limonen und Kobalt (2+) Salze. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen. Bürste aus Buche und Rosshaar.
Sicherheitsmaßnahmen & Entsorgung
Mit Öl & Wachs getränkte Arbeitsmaterialien, wie Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube
etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und
entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt
an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei der Verarbeitung des Öl & Wachs-Gemisches Zündquellen
fernhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll
entsorgt werden.
Lagerung
Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.
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