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Ihr einzA Großhändler Ihr Fachbetrieb 

Novatrol
Schutz und Pflege für Holz im GartenReinigungsmittel für Holzoberflächen

Tief eindringendes wasserbasiertes Reinigungsmittel zur Vorbehandlung und Grundsanierung von 
Terrassen, Gartenhölzern und Gartenmöbeln aus Bangkirai, Teak und anderen Hartholzarten.

Arbeitsweise: 

▪ Groben und losen Schmutz mit einer harten Bürste entfernen.

▪ Vergrünungen und sonstige Verunreinigungen mit hartem Wasserstrahl entfernen.

▪ Holzoberflächen mit leichtem Sprühnebel anfeuchten.

▪ Den hochwirksamen einzA Novatrol Holzentgrauer mit einem festen Schwamm
oder einer Kunststoffbürste mit leichtem Druck in das Holz einarbeiten.

▪ Einwirkzeit: ca. 10 bis 20 Minuten (bitte beachten)

▪ Die so vorbehandelten Holzoberflächen mit der Bürste und leichtem Druck mit reichlich klarem 
Wasser so lange nachwaschen, bis das Wasser keine Verfärbungen mehr aufweist; 
alternativ hierzu kann auch die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger erfolgen.

▪ Bei extrem verschmutzten und vergrauten Holzoberflächen kann diese Behandlung mehrfach 
wiederholt werden.

▪ Nach dieser intensiven Vorbehandlung ist auf eine ausreichende Austrocknung des Holzes zu achten.

▪ Die Weiterbehandlung darf nur bei einer Holzfeuchte von max. 20 % erfolgen.

▪ einzA Novatrol Holzöl für Gartenmöbel und einzA Novatrol Terrassenöl für Terrassen und Gartenhöl-
zer erst nach einer Trockenzeit von mind. 2 bis 3 Tagen auftragen. Leicht aufgeraute Holzoberflächen
mit feinem Schleifpapier leicht »köpfen«.

Hinweis:
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

einzA Novatrol Holzentgrauer

01
18



wasserverdünnbares Holzöl für Terrassenböden und Gartenhölzer

Auf pflanzlicher Basis hergestelltes besonders tief eindringendes Naturöl, besonders geeignet für 
Bangkirai- und Teakholz-Terrassen. Das gute Penetrationsverhalten schützt das Holz und intensiviert die
natürliche Holzoptik. Der Witterung ausgesetzte Terrassenflächen und Gartenhölzer werden durch das 
Einölen wasserabweisend konserviert. 

Die Produkt-Highlights: 

▪ wasserverdünnbares Naturöl

▪ Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis

▪ die Frischzellenkur für Terrassenböden und Gartenbauteile

▪ tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung

▪ offenporiger und diffusionsfähiger Oberflächenschutz

▪ Anfeuerung der natürlichen Holzmaserung

▪ mit Aqua-Blocker gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinflüsse

▪ wasserabweisende Konservierung der Holzoberflächen

▪ mit konservierendem Filmschutz und aktiver Schutzformel gegen Vergrünung

▪ UV-schützend durch hochwertige UV-Absorber

▪ für Terrassenböden aus Bangkirai besonders geeignet

Hinweis:
Für Gartenmöbel (insbesondere Sitzmöbel) nicht geeignet.
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

einzA Novatrol Terrassenöl

einzA Novatrol TerrassenöleinzA Novatrol

lösemittelhaltiges Holzöl für Gartenmöbel

Auf pflanzlicher Basis hergestelltes besonders tief eindringendes Naturöl, besonders geeignet für 
alle Gartenmöbel. Das gute Penetrationsverhalten schützt das Holz und intensiviert die natürliche 
Holzoptik. Der Witterung ausgesetzte Gartenmöbel werden durch das Einölen wasserabweisend 
konserviert.

Die Produkt-Highlights: 

▪ lösemittelhaltiges Naturöl für Gartenmöbel

▪ teak für rotstichiges Holz wie Bangkirai, Teak, Merbau und Meranti

▪ farblos für helle Hölzer wie Eiche, Robinie und Iroko

▪ Schutz und Pflege auf pflanzlicher Basis

▪ intensiviert die natürliche Holzoptik

▪ Wiederbelebung der natürlichen Holzoberfläche

▪ tief eindringend (penetrierend), keine Filmbildung

▪ offenporiger und diffusionsfähiger Oberflächenschutz

▪ wasserabweisender Schutz gegen Feuchtigkeits- und Witterungseinflüsse

▪ mikrofeine Pigmente mit Lichtschutzfaktor bieten zusätzlichen UV-Schutz

▪ für Gartenmöbel aus Teakholz besonders gut geeignet

Hinweis:
Für Terrassen(-böden) und trittbelastete Holzflächen nicht geeignet.
Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt.

einzA Novatrol

lieferbar in den Farbtönen:
farblos und

lieferbar in den Farbtönen:
uv-neutral und

teak

in den Gebindegrößen: 
750 ml und 2,5 l

bangkirai

in den Gebindegrößen: 
750 ml und 2,5 l


