
Holz ist populärer denn je. Innen 
wie außen. So wie früher werden 
heute ganze Räume „in Holz“ ge-
staltet – Boden, Decke und Wand. 
Zu rohem Beton oder Stahl die per-
fekte Kombination in der moder-
nen Architektur. Bei den Produk-
ten zur Oberflächenbehandlung 
hat sich im Laufe der Jahre viel ge-
tan – heute liegt der Fokus bei Höl-
zern im Innenbereich vor allem auf 
gesundem Wohnen, nachhaltigen 
Produkten und Natürlichkeit. 

Weißtanne, Fichte, Buche, Eiche, Kir-
sche oder eher Walnuss? Die Liste 
der Hölzer, die für den Innenausbau 
verwendet werden können, ist lang. 
Viele Hölzer können mit Ölen und 
Wachsen auf biologische, nachhalti-
ge Weise behandelt und gepflegt wer-
den. Informationen, Tipps und Tricks 
vom Fachhandel und eine individu-
elle Beratung ist bei so einem leben-
digen Baustoff im Innenbereich ein 
Muss. 

Holz ist beliebt
Öle und Wachse zur Holzbehandlung 
haben in vielen Bereichen Einzug ge-
halten. Sogar in der Küche – nicht nur 
bei den Fronten, sondern auch bei 
Arbeitsflächen wird immer öfter Voll-
holz verwendet. Eigentlich sind in 
der Küche die Bedingungen für Holz-
arbeitsflächen nicht optimal: Wir tref-
fen hier auf Keime und Bakterien, die 
Feuchtigkeitsbelastung ist hoch, die 
mechanische Beanspruchung durch 
scharfe Messer, kantige Küchenwerk-
zeuge oder fallende Utensilien mas-

siv. Doch mit dem Griff zu hochwer-
tigen und erprobten Arbeitsplatten-
ölen lässt sich die Funktion einer Ar-
beitsplatte perfekt mit der tollen Op-
tik des Holzes verbinden. 

Öl statt Lack
Von einer Lackierung der Arbeitsplat-
te raten wir generell ab. In Kratzern 
und kleinen Stößen lagern sich Bak-

terien und Keime ab und lassen sich 
kaum entfernen. Eine Lackierung 
müsste bei jeder noch so kleinen Ver-
letzung komplett abgeschliffen und 
neu versiegelt werden. Es gibt auch 
biologisch produzierte, lösemittel-
freie Öle – sie schützen die Oberfläche 
vor jeglichen Flüssigkeiten. Schad-
hafte Stellen lassen sich punktu-
ell neu versiegeln, durch regelmäßi-
ges Nachölen bleibt die Resistenz der 
Oberfläche erhalten. Hier lohnt sich 
der Griff zum Qualitätsprodukt – der 
Vorarlberger Farbenfachhandel be-
rät Sie gerne.  

FARBEN – FACHHANDEL

„Öle für die Behandlung 
und die Pflege von Holz 
sind oft Einstellungssa-
che - manche mögen es, 
manche eher nicht. Eine 
kompetente Beratung 
vom Fachhandel bzw. 
Spezialisten lohnt sich 
aber allemal - Öl kann 
mehr als man denkt!“ 
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