Verlegeanleitung
Installation guide

Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht
wooden ﬂooring oak 3-layer and multiply

Allgemeine Informationen:

General information:

Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht ist ein ressourcenschonender
Dielenboden bestehend aus mehreren Schichten von höchster Qualität und
Formstabilität. Nach Erhalt der Ware sollte diese in trockenen und vor Feuchtigkeit geschützten Räumen gelagert und akklimatisiert werden.

Our wooden ﬂooring oak 3-layer and multiply plank is a resource-conserving
ﬂooring consisting of several layers of the highest quality and have a very
good dimensional stability. For proper installation, it is important to follow
these guidelines to enjoy years of beauty and use from your new ﬂooring.

Das Auspacken der Ware sollte erst kurz vor Verlegung stattﬁnden. Überzeugen Sie sich hier vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaﬀenheit
der Ware. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen. Ein gesundes Raumklima ist nicht nur für den Hol-z
boden sondern auch für den Menschen wichtig. Das Raumklima sollte 18-22
Grad Celsius bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % betragen. In sta-r
ken Heizperioden, vorzugsweise im Winter kann jedoch die Raumluftfeuchte
schnell auf unter 50% absinken. Wir empfehlen hier die Verwendung von
Luftbefeuchtern. Die Raumtemperatur und Luftfeuchte misst man mittels
Thermometer und Hygrometer, welche meist als Kombigerät im Fachhandel erhältlich sind. Auch Zimmerpﬂanzen gelten als natürliche Spender von
Luftfeuchte und Sauersoﬀ. Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht
ist für die Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung geeignet.
Jedoch darf hier die maximale Oberﬂächentemperatur von 29° Grad nicht
überschritten werden.

Upon receipt of these goods, the ﬂooring should be stored and acclimatized
in the room and protected from moisture areas. Upon opening the packa ging, verify that all material is of high quality and that no damage has occurred during transport. Cut or missing products cannot be accepted in a
claim. A healthy environment is important for the wooden ﬂoor and also for
the people. The room temperature should be 18-22°C with a room humidity
of 50-60%. In strong heating seasons, especially in winter, it is possible that
the room humidity decrease to under 50%. We recommend the use of hu midiﬁers. The room temperature and humidity is measured by using a ther mometer and a hygrometer. Our wooden ﬂooring oak 3-layer and multiply
planks is suitable for installation on a under ﬂoor heating system. However,
the maximum surface temperature may not exceed 29°C.

Generell gilt: Holz ist ein Naturprodukt, welches in seiner Beschaﬀenheit
und in seinen Eigenschaften ganz individuell ist. Vom Muster oder von Bildmaterialien abweichende Farbgebung, Unterschiede in der Maserung und
Struktur sind produkttypisch und stellen keinen Grund zur Beanstandung
dar. Die Sortierung erfolgt nach werksinternen Richtlinien, welche Sie auch
aus dem Produktdatenblatt unter www.futuraﬂoors.de entnehmen können.

Wood is a natural product which is very individual in his nature and properties. From the pattern or image diﬀerent colouring, diﬀerences in grain and
structure are typical for the product and are not cause for complaint. The
sorting is done by internal system, which you can ﬁnd on the product data
sheet under www.futuraﬂoors.com.

Beschaﬀenheit, Voraussetzung des Untergrundes:

Texture, condition of the substrate:

Generell muss der Untergrund frei von alten Belägen, sauber, dauerhaft
trocken, eben fest und tragfähig und nach folgenden Vorgaben beschaﬀen
sein:
• gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau“ - Ebenheit des Untergrundes
(Tabelle 3, Zeile 4)
• nach Mindestanforderung an Estriche DIN 18560, technische Regeln
• gemäß VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten (sauber, trocken,
eben sowie zug- und druckfest)
• nach EN 1264-2 (Fußbodenheizungen und Komponenten)
• max. Restfeuchte bei Zementestrich 2,0% CM (Fußbodenheizung 1,8% CM)
• max. Restfeuchte bei Anhydritestrich 0,5% CM (Fußbodenheizung 0,3% CM)

Generally the surface must be free of old ﬂooring, clean, permanently dry,
level, stable and the base should be designed in accordance with the following requirements:
• in accordance with DIN 18202 „tolerances in building construction“ - ﬂat ness of the substrate (Table 3, row 4)
• after minimum requirement for screeds DIN 18560, technical rules
• according to VOB Part C, DIN 18365 with ﬂoor coverings (clean, dry, level,
and tensile and compression strength)
• according to EN 1264-2 (underﬂoor heating and components)
• max. residual moisture in cement screed 2.0% CM (underﬂoor heating 1.8% CM)
• max. residual moisture in anhydrite 0.5% CM (underﬂoor heating 0.3% CM)

Verlegung:

Installation:

Unsere Landhausdiele 3-Schicht & Mehrschicht Clic wird in normalen WohnOur 3-layer and multiply planks click are laid ﬂoating in normal living spaces
räumen mittels der Valinge 5G-C Drop Down-Verbidung oder der Unilin-Drop
by means of Valinge 5G-C drop down or Unilin drop-down connecition on
the ground or fully adhered to the substrate. The 3-layer and multiply planks
Down-Verbindung auf dem Untergrund schwimmend verlegt oder vollﬂä chig auf dem Untergrund verklebt. Bei 3-Schicht-Dielen oder Mehrschichtwith tongue and groove should be fully adhered to the substrate.
dielen mit Nut-und Feder empfehlen wir generell auf dem Untergrund voll ﬂächig zu verkleben.
By laid ﬂoating installation we recommend to use a vapor barrier (0.2 mm PE
ﬁlm). This should be installed between the underground and the ﬂooring.
Bei der schwimmenden Verlegung empfehlen wir die Verwendung einer
To decrease the sound impact we advise the use of a sound insulation made
Dampfbremse (0,2 mm PE-Folie, diﬀusionshemmend und alterungsbeständig). Diese wird vollﬂächig auf dem Untergrund verlegen. An den Stoßstel of foam or cork (approximately 2 mm thick) between vapor barrier and the
len 20 cm überlappen lassen und an den Wänden wannenartig mit 5 cm
ﬂooring.
Überstand stehen lassen. Zur Verbesserung des Raumtrittschalles empfehlen wir Ihnen noch die Verwendung einer Trittschalldämmung aus SchaumFor the Adhesion of this ﬂooring we recommend that the planks are glued
stoﬀ oder Kork (ca. 2 mm stark) zwischen Dampfbremse und Landhausdiele.
down using our parquet adhesive „Mapei Ultra Bond ECO S940 1K elastic“.
Especially on an underﬂoor heating system we recommend you to glue
Bei der direkten vollﬂächigen Verklebung auf dem Untergrund empfehlen
down this ﬂooring. Please note here the technical product data sheet and
wir Ihnen die Verwendung unseres Parkettklebstoﬀes „MAPEI S940 1K elasthe instructions. These can be found in our download arewawawt.fu tisch“. Gerade bei der Verlegung auf einer Warmwasserfußbodenheizung
turaﬂoors.com.
empfehlen wir Ihnen dies. Bitte beachten Sie hier zu das technische Pro
duktdatenblatt und die Verarbeitungshinweise. Diese ﬁnden Sie in unserem
Downloadbereich unter www.futuraﬂoors.de.

www.trecor.de

Beginnen Sie mit der Verlegung in der Ecke
des Raumes. Nehmen Sie die erste Diele so,
dass die Federseite zur Wand zeigt. Der Wand abstand muss mindestens 15 mm betragen.
Diesen können Sie mittels Keilen herstellen.

Daraufhin wird die nächste Diele kopfseitig
in die Drop-Down Verbindung eingelegt und
durch leichtes Klopfen mittels Gummiham
mer von oben fugenfrei verriegelt, bis diese
auf dem Untergrund vollständig auﬂiegt.

Start laying the plank in the corner of the room.
Take the ﬁrst plank so that the front edge fa ces the wall. The distance from the wall must
be at least 15 mm. This gap you can create with
wedges.

Then the next planks are inserted at the head
end placed by light tapping with a rubber hammer into the connection until it droped down
into place and rests on the ground.

Verlegen Sie diese Reihe exakt so weiter, bis
das Ende der Reihe erreicht wird. Nehmen Sie
für das letzte Stück eine ganze Diele, drehen
sie diese herum und schneiden sie der Reihe
passend auf die benötigte Länge zu. Danach
drehen Sie den Abschnitt der Diele wieder her um und fügen diesen als Endstück in der Reihe
ein. Auch hier den Wandabstand von mindes tens 15 mm beachten.

Der restliche Abschnitt der Diele kann in der
nächsten Reihe als Anfangsdiele verwendet
werden. Der Versatz muss mind. 50 cm betragen.
The remaining portion of the plank can be used
to begin the next row. The oﬀset should be a
minimum of 50cm.

Continue in the same manner until the end of the
row is reached. Take the last piece of a complete
plank turn it upside down to cut it to the required
length. Then turn the section of the plank around
again and add it to the end of the row. Again,
note the wall distance of at least 15 mm.
Die Dielen in der zweiten Reihe werden
längsseitg mit einem Winkel von ca. 15-20
Grad in die erste Dielenreihe eingeklickt und
kopfseitig durch leichtes Klopfen mittels
Gummihammer von oben in die Drop-Down
Verbindung eingefügt, bis diese auf dem Untergrund voll auﬂiegt. Diese Arbeitsschritte
wiederholen Sie bis Sie zur letzten Reihe angelangt sind.
The planks in the second row are clicked into
the length side at an angle of about 15-20 degrees in the row before. The head end inserted
by lightly tapping with a rubber hammer from
the top to the drop-down connection until
then fully resting on the ground. Repeat this
procedure.

Wenn Sie nun bei der letzten Reihe angelangt sind, nehmen Sie wieder eine ganze
Diele, zeichnen das entsprechende Maß an
und schneiden diese entsprechend zu. Auch
bei der letzten Reihe muss ein Wandabstand
von mindestens 15 mm eingehalten werden.
For the last row, trim all planks to ﬁt the remaining space. Remember to maintain a distance
of at least 15 mm from the wall must be respected again.

Nach der Verlegung die Wandabstandskeile wieder entfernen und zur Abdeckung der Dehnungsfugen Sockelleisten an der Wand montieren.

After installation, remove the wall spacing wedges and reﬁt to cover the ex pansion joints skirting on the wall.

Reinigung, Pﬂege und Werterhaltung:

Cleaning, care and maintenance:

Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der
Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze -Ab
sätze, sowie scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen.
Bei werkseitig „oxidativ geölten“ Böden handelt es sich um eine vorbehandelte
Oberﬂächenveredelung. Bei dieser Oberﬂäche sollte nach der Verlegung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpﬂege stattﬁnden. Hierbei wird die Ob-er
ﬂäche von Baustellenschmutz gereinigt und durch die Ersteinpﬂege wesentlich
strapazierfähiger. Die Oberﬂäche bei werkseitig „hartwachsgeölten“ Böden ist
ﬁlmbildend und somit endbehandelt. Diese bedarf keiner Einpﬂege mehr. „Na turbelassene“ Böden sollten nach der Verlegung auf jeden Fall gereinigt und
bauseits oberﬂächenveredelt werden. Bitte beachten Sie hierzu unsere Produktdatenblätter und unsere Pﬂegeanleitungen unter www.futuraﬂoors.de.

Our ﬂooring is created for easy maintenance. Generally the ﬂooring can be
swept or vacuumed. For the ﬁrst important maintenance after the instal lation and for the ongoing care and cleaning you have to follow our care
instruction in www.futuraﬂoors.com. You can slow the aging of your new
planks through the use of ﬂoor mats and door mats (to keep out excess dirt,
including sand and stones). It is recommended to use felt pads under furniture to provide appropriate protection. High heels and pointed objects, and
sharp claws from animals can cause damage to the ﬂoor also.

Zur laufenden Unterhaltspﬂege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder
auch gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht gereinigt werden. Wir empfehlen Ihnen hier die Verwendung uns-e
rer WOCA Holzbodenseife. Hierdurch wird die Oberﬂäche speziell wohnbio-lo
gisch gereinigt und refresht, dies macht ihren Boden besonders strapazierfähig
und verlängert die Lebenszeit der Oberﬂäche ihres Bodens. Bitte beachten Sie
auch hierzu unsere Pﬂegeanleitung und die Verarbeitungshinweise und techni schen Datenblätter im Bereich Download unter www.futuraﬂoors.de.
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem neuen Bodenbelag. Weitere technische Information über dieses Produkt ﬁnden Sie im technischen Datenblatt
unter www.futuraﬂoors.de im Bereich Download.

We wish you every success in laying our planks and enjoy your new ﬂooring
for years to come.
Additional technical information about this product can be found in the
technical data sheet on www.futuraﬂoors.com in the download area.

Pﬂegeanleitung für werksseitig oberﬂächenveredelte Böden
Maintenance care for industrially ﬁnished ﬂooring
Allgemein
Vorbeugend kann durch die Verwendung von Fußmatten, Sauberlaufzonen der Belag vor Schmutzeintrag, wie Split, Sand und Steinen geschützt werden. Eb-enso bie
ten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz. Hohe und spitze Absätze, sowie
scharfe Tierkrallen können dem Boden ebenfalls Schaden zufügen. Naturbelassene
bzw. unbehandelte Böden bedürfen nach der Verlegung einer manuellen Reinigung
und einer ordentlichen Oberﬂächenveredelung bauseits. Hierfür empfehlen wir
Ihnen unsere Holzbodenöle/Lacke aus unserem Zubehörsortiment. aus unserem
Zubehörsortiment. Bei werkseitig oxidativ geölten Böden handelt es sich um eine
vorbehandelte Oberﬂächenveredelung. Bei dieser Oberﬂäche sollte nach der Verle gung unbedingt eine Reinigung und eine Ersteinpﬂege stattﬁnden. Hierbei wird die
Oberﬂäche von Baustellenschmutz gereinigt und durch die Ersteinpﬂege wesentlich
strapazierfähiger. Bei hartwachsgeölten Böden handelt es sich um eine ﬁlmbildende
und somit endbehandelte Oberﬂäche. Diese bedarf es keiner Einpﬂege mehr. Eine
Übersicht wie Sie Ihre Oberﬂäche am Besten „pﬂegen“ und „reinigen“ entnehmen Sie
bitte aus der „Pﬂegetabelle“ auf der nächsten Seite.
Reinigung und Ersteinpﬂege von oxidativ geölten Oberﬂächen:
Ein oxidativ geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Meisteröl Natur, Weiß
oder Colour (siehe Pﬂegetabelle) endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die
werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten
Böden. Durch diese Ersteinpﬂege wird die Oberﬂäche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Das Meisteröl wird auch verwendet zur Auﬀrischun-g strapa
zierter Oberﬂächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese
Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann
von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

General
Before a new ﬂoor is taken into use it is recommended to buﬀ it with
WOCA Master Oil or WOCA Master Oil Colour– for both industrially oiled
ﬂoors and residentially oiled ﬂoors. The ﬁnal bu翿 ng provides a hard-we
aring surface and may take done either by hand or with machine. Oiled
ﬂoors should be maintained regularly – normally once a year, but more
often in the case of ﬂoors exposed to extremely hard wear. For wax-oiled
ﬂoors we don´t need a special „ﬁrst“ maintenance. Please look on our
maintenance table on the next site.
Cleaning
Clean the ﬂoor with 125 ml Wood Cleaner mixed into 5 l water. Leave
the ﬂoor to dry for at least 8 hours. The ﬂoor must be completely dry. In
case of extreme dirt scrub the ﬂoor manually using a pad or by machine.
Wipe clean with mop or cloth. Always wipe a second time so that as little
water as possible remains on the surface. Repeat the cleaning procedure
if necessary.
Tip: Always work with two buckets – one with Wood Cleaner mixed with wa
ter and one with clear water for rinsing.
Application
Leave the ﬂoor to dry for at least 8 hours. The ﬂoor must be completely
dry. Shake the container carefully. Apply approx. 100 ml oil per 4 m2 with
a pad, paint roller or cotton cloth, or use a polishing machine for large
surfaces.

Polishing
Reinigung mittels Intensivreiniger
It is important that the Master Oil is carefully polished into the wood.
125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurContinue polishing until the wood appears saturated and the surface
ze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit
looks uniform.
Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp
oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig WasFinal polishing
ser auf der Oberﬂäche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl.
Wipe the ﬂoor with clean, dry cotton cloths before proceeding with the
wiederholen.
Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Intensivreinigerlösung und einem für klares next section of ﬂoor to be ﬁnished. The ﬂoor should not appear wet and
there should not be any excess oil left on the surface after polishing. ConWasser.
tinue in sections until the ﬂoor has been ﬁnished. When polished with a
Einpﬂege mittels Meisteröl
polishing machine, the ﬂoor will be pre-hardened after approx. 6 hours
Meisteröl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleich at 20° C and may cautiously be taken into use. Manually polished ﬂoors
may be taken into use after 24 hours. The surface is fully hardened after
mäßig verteilen. Auf ca. 4 m2 Fläche ca. 100 ml Meisteröl mit Pad, Tuch od-er Sprüh
36-48 hours. Do not expose the ﬂoor to water during the hardening time.
ﬂasche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. Mit einem beigen
Due to the risk of self-ignition it is important that sanding dust and cloths
oder weißen Pad das Meisteröl intensiv einmassieren, bis die Oberﬂäche vollkommen
gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat. Anschließend full of oil are soaked in water and disposed of in a tightly closed container
after use.
den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es
darf kein Öl auf der Oberﬂäche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenﬂäche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 6 Stunden bei 20° C Regular cleaning of oiled surfaces
getrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden Natural Soap white is recommended for light wood species, because this
soap is perfect for light wood. May be used for the cleaning and main schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen
und vor Feuchtigkeit schützen.
tenance of all known oil systems. Natural Soap is a quality soap, which due
nourishing properties, quickly closes the pores of the wood and protects
Laufende Unterhaltsreinigung der geölten Oberﬂächen
against dirt and the penetration of liquids.
Zur laufenden Unterhaltspﬂege- und Reinigung kann der Boden gefegt oder auch
gesaugt werden. Je nach Beanspruchung sollte der Boden auch wöchentlich feucht
Tip: Always work with two buckets – one with natural soap mixed with water
gereinigt werden. Holzbodenseife Natur oder Weiß (Natur für dunkle Hölzer, Weiß
and one with clear water for rinsing.
für helle Hölzer) kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden UnterhaltsNatural soap white must be shaken carefully before use. 125 ml natural
reinigung verwendet werden (siehe Pﬂegetabelle). Holzbodenseife wird au-s natür
soap is mixed with 5 l of lukewarm water. It is recommended always to
lichen Pﬂanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoﬀen oder Lösemitteln hergestellt.
work with 2 buckets: one with soapy water and one with clear water. Cle Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pﬂegt die Holzbodenseife und sorgt
so für eine schonende und pﬂegende Zwischenreinigung.
an the ﬂoor with a minimum quantity of water – leave soapy water on
Anwendung: Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife
the ﬂoor brieﬂy in order to dissolve dirt. Remove dirty soapy water with
mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen
a hard wrung out mop or cloth and rinse out in a bucket of clear water.
mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit SeiAlways wipe the ﬂoor with soapy water using a hard wrung out mop or
cloth in order to re-establish the protective natural Soap ﬁlm.
fenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren
Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen
lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!Tipp: Immer mit 2 Eimern arbeiten – einem für Seifenwasser und einem für klares Wasser.

www.futuraﬂoors.de

Pﬂegetabelle für werksseitig oberﬂächenveredelte Böden
Maintenance table for industrially ﬁnished ﬂooring
Industrielle Oberﬂächenveredelung (werksseitig
geliefert):

Empfohlene Einpﬂege mit:

Empfohlene laufende
Unterhaltspﬂege/Reinigung mit:

Oberﬂächenveredelungen geölt:

Industriel Surface ﬁnishes
(delivered factory):

Recommended care with:

Recommended repeated
care / cleaning:

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

Surface ﬁnishes oiled:

Farblos geölt WOCA

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

natural oiled WOCA

NEUTRAL geölt WOCA
(3-fach)

WOCA Neutral Öl Care

WOCA Holzbodenseife
Natur

neutral oiled WOCA
(3 times)

WOCA neutral oil care

WOCA soap nature

Weiß geölt 5% WOCA

WOCA Meister Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife Weiß

white oiled 5% WOCA

WOCA master oil white

WOCA soap white

Weiß geölt 22% WOCA

WOCA Meister Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife Weiß

white oiled 22% WOCA

WOCA master oil white

WOCA soap white

Extra Weiß geölt 118 WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Extra Weiß 118

WOCA Holzbodenseife Weiß

extra white oiled 118 WOCA

WOCA master colour oil
extra white 118

WOCA soap white

Extra Grau geölt 314 WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Extra Grau 314

WOCA Holzbodenseife
Natur

extra grey oiled 314 WOCA

WOCA master colour oil
extra grey 314

WOCA soap nature

Walnuß geölt 119 WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Walnuß 119

WOCA Holzbodenseife
Natur

walnut oiled 119 WOCA

WOCA master colour oil
walnut 119

WOCA soap nature

Antik geölt 349 WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Antik 349

WOCA Holzbodenseife
Natur

antique oiled 349 WOCA

WOCA master colour oil
antique 349

WOCA soap nature

Schwarz geölt 120 WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Schwarz 120

WOCA Holzbodenseife
Natur

black oiled 120 WOCA

WOCA master colour oil
black 120

WOCA soap nature

WOCA master oil white

WOCA soap white

Gebürstet, Weiß gebeizt &
Weiß geölt 22% WOCA

WOCA Meister Öl Weiß

WOCA Holzbodenseife Weiß

brushed, white pre coloured
& white oiled 22% WOCA

Gebürstet, Weiß gekälkt &
farblos geölt WOCA

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

brushed, white washed &
natural oiled WOCA

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

Gebürstet, Treibholzlauge
grau & farblos geölt WOCA

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

brushed, driftwood lye grey
and natural oiled WOCA

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

Gebürstet, Weiß gebeizt &
Schwarz 120 geölt WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Schwarz 120

WOCA Holzbodenseife
Natur

brushed, white pre coloured
& black 120 oiled WOCA

WOCA master colour oil
black 120

WOCA soap nature

Gebürstet, Antik elaugt &
Schwarz 120 geölt WOCA

WOCA Meister Colour Öl
Schwarz 120

WOCA Holzbodenseife
Natur

brushed, antique leached &
black 120 oiled WOCA

WOCA master colour oil
black 120

WOCA soap nature

Artide (gebürstet)

WOCA Meister Colour Öl
Extra Weiß 118

Artide (brushed)

WOCA master colour oil
extra white 118

WOCA soap white

Sole (gebürstet)

WOCA Meister Colour Öl
Extra Weiß 118

WOCA Holzbodenseife Weiß

Sole (brushed)

WOCA master colour oil
extra white 118

WOCA soap white

Montagne (gebürstet)

WOCA Meister Colour Öl
Dunkelbraun 102

WOCA Holzbodenseife
Natur

Montagne (brushed)

WOCA master colour oil
dark brown 102

WOCA soap nature

Macchiato (gebürstet)

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

Macchiato (brushed)

WOCA master oil nature

Deserto (gebürstet)

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

Deserto (brushed)

Fuma (gebürstet)

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

Fuma (brushed)

Terra (gebürstet)

WOCA Meister Colour Öl
Walnuß 119

WOCA Holzbodenseife
Natur

Antique (nur bei LHD
3-Schicht Eiche Provence)

WOCA Meister Öl Natur

WOCA Holzbodenseife
Natur

WOCA Holzbodenseife Weiß

Oberﬂächenveredelungen endgeölt/lackiert:
Farblos hartwachsgeölt matt
OSMO #5261
Farblos hartwachsgeölt
seidenmatt OSMO #5204

WOCA soap nature

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

Terra (brushed

WOCA master colour oil
walnut 119

WOCA soap nature

Antique
(only 3-layer oak provence)

WOCA master oil nature

WOCA soap nature

Surface ﬁnishes ﬁnal oiled/lacquered:

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

Farblos hartwachsgeölt matt
OSMO #5261

maintenance free

WOCA soap nature

Farblos hartwachsgeölt
seidenmatt OSMO #5204

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

maintenance free

WOCA soap nature

Farblos hartwachsgeölt
WOCA

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

Farblos hartwachsgeölt
WOCA

maintenance free

WOCA soap nature

Sehr leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5253

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife Weiß

Sehr leicht weiß hartwachsgeölt OSMO #5253

maintenance free

WOCA soap white

maintenance free

WOCA soap white

Leicht weiß hartwachsgeölt
OSMO #5206

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife Weiß

Leicht weiß hartwachsgeölt
OSMO #5206

Weiß hartwachsgeölt OSMO
#5215

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife Weiß

Weiß hartwachsgeölt OSMO
#5215

maintenance free

WOCA soap white

WOCA Holzbodenseife Weiß

Extra weiss hartwachsgeölt
OSMO #5269

maintenance free

WOCA soap white

maintenance free

WOCA soap white

Extra weiss hartwachsgeölt
OSMO #5269

Keine Einpﬂege erforderlich

Extra weiss hartwachsgeölt
WOCA

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife Weiß

Extra weiss hartwachsgeölt
WOCA

Grau hartwachsgeölt OSMO
#5260

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

Grau hartwachsgeölt OSMO
#5260

maintenance free

WOCA soap nature

Braun hartwachsgeölt
OSMO #5209

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

Braun hartwachsgeölt
OSMO #5209

maintenance free

WOCA soap nature

Antik hartwachsgeölt OSMO
#5225

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Holzbodenseife
Natur

Antik hartwachsgeölt OSMO
#5225

maintenance free

WOCA soap nature

Farblos seidenmatt
UV-lackiert

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Vinyl und Lackseife

natural satin ﬁnished
uv-lacquered

maintenance free

WOCA vinyl and lacquer
soap

Weiß transparent
seidenmatt UV-lackiert

Keine Einpﬂege erforderlich

WOCA Vinyl und Lackseife

white transparent
satin ﬁnished uv-lacquered

maintenance free

WOCA vinyl and lacquer
soap

