
Farben und Anstriche aus natürlichen Rohstoffen    
Bundeskanzlermischung
Reinigungsimprägnierung

Grundreinigung und Sanierung stark verschmutzter oder 

fehlbehandelter Öl- und Wachsoberflächen auf Holz, Kork und Cotto 

Die  Anwendung  der  Reinigungsimprägnierung  Bundskanzlermischung empfiehlt  sich  bei
stark abgenutzten und verschmutzten,  sowie auch bei fehlerhaft  verarbeiteten Ölen und
Wachsen, vornehmlich auf Holzoberflächen. In vielen Fällen kann durch die Behandlung das
Abschleifen eines Bodens und die damit verbundene Staubbelastung gänzlich verhindert
werden.

Zu grob geschliffene und daher stumpfe Oberflächen können mit der Bundskanzlermischung
nur bedingt geglättet werden. 

Die  besten  Ergebnisse  werden  bei  maschineller  Verarbeitung  erzielt.  Wir  verleihen  die
entsprechenden Geräte zur Bearbeitung von Fußböden und führen alle benötigen Pad‘s. 

Die Bundskanzlermischung ist nicht als Alleinbehandlung oder zur Sanierung von lackierten
Flächen geeignet.

Achten Sie bei der Arbeit auf gute Durchlüftung.

1. Oberfläche absaugen- oder kehren.

2. Ränder mit Handpad und Bundskanzlermischung einarbeiten.

3.  Eine  geringe  Menge  Bundskanzlermischung auf  die  zu  bearbeitende  Fläche  gießen  und  mittels  Einscheibenmaschine
(Fußböden) oder Schwingschleifer und mittlerem (rot/braun/grün) Pad oder Schleifvlies einmassieren.

»Tipp:  Niemals  zu knapp an  der  Wand ausgießen,  da sonst  die  Wände angespritzt  werden könnten;  ca  50cm
Abstand zur Wand halten.«

4.  So lange einarbeiten,  bis  das  Produkt  in  den Untergrund einzieht  und ein  deutliches  Saugverhalten festzustellen ist.
Gleichzeitig bilden sich an der Oberfläche meist schmutzige Schlieren.

5. Diese Schlieren nicht einarbeiten sondern anschließend mit einem saugfähigen, jedoch nicht fusselnden Tuch sorgfältig und
restlos abwischen.

»Tipp: Streifen Sie unmittelbar nach dem Nachwischen mit der Fingerspitze über die bearbeitete Fläche. Dabei dürfen
keine Streifen zurückbleiben. Sollte dennoch ein Fingerstrich zu sehen sein, nochmals mit einem neuen Tuch
trockenwischen!«

6.  Bei  Flächen  die  Stück  für  Stück  gereinigt  werden,  empfiehlt  es  sich,  diese  abschließend  nochmals  im  ganzen  zügig
nachzuwischen.

7. Nach ca. 30-90 Minuten wird die so gereinigte und aufgefrischte Fläche aufpoliert. Dazu eignen sich je nach Fläche und
Bohnermaschine Schafwollpad, weißes Pad oder weiche Tücher.

8. Sehr stark verschmutzte oder teilweise abgenützte Flächen können mit der Bundskanzlermischung und einem Schleifgitter
auch nass geschliffen werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht fleckig wird!
In jedem Fall Vorversuche durchführen! 

9. Ein zusätzlicher Wachsauftrag mit dem AURO Hartwachs Nr. 171 ist in der Regel nicht notwendig. Bei Bedarf kann jedoch
nachgewachst und poliert werden.

»Selbstentzündungsgefahr trocknender Öle! Putzlappen u. ä. nicht knüllen, sondern einzeln, glatt ausgebreitet trocknen lassen,
oder luftdicht verschlossen in einem Blechgefäß aufbewahren«

Die mit der Bundskanzlermischung aufgefrischten Flächen sind wie neu behandelte Wachsflächen zu pflegen.

Mit der Bundskanzlermischung wurden unter anderem Böden in folgenden Gebäuden saniert:
Bundeskanzleramt, Schloß Schönbrunn, Schloß Bellvedere, Hofburg, Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches Museim, 
Albertina, Technisches Museum - Wien · Landhaus, Zeughaus - Graz · Burg Werfen, Waldorfschule - Salzburg

Der Name "Bundskanzlermischung" rührt daher, dass dieses Produkt ursprünglich zur Sanierung eines historischen
Parkettbodens im Bundeskanzleramt entwickelt wurde.
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