
SAICOS Holz-Spezialöl 

 

Gartenmöbel, Holzdecks, Fassaden und Zäune im heimischen Garten sind permanent Sonne und Regen 

ausgesetzt und haben sichtbar gelitten. Durch die UV-Strahlung silbergrau verfärbtes Holz hat zwar so manchen 

Liebhaber, wer allerdings die ursprüngliche Optik seiner Gartenmöbel und Holzdecks erhalten möchte, muss 

die Oberflächen mit dem entsprechenden Spezial-Öl pflegen und farblich auffrischen. Die Öle dringen tief in die 

Holzfasern ein und schützen so vor Witterungseinflüssen. Gleichzeitig erhalten sie die Atmungsaktivität und 

damit die Feuchtigkeitsregulierung des Holzes.  

 

Die Holz-Spezialöle von Saicos gewährleisten diesen Schutz und somit den dauerhaften Erhalt einer schönen, 

gepflegten Oberfläche. Sie sind in sieben verschiedenen Farbtönen und farblos erhältlich, leicht in der 

Anwendung und besonders ergiebig. Zur Auffrischung von Laufstellen und zur Vereinheitlichung der 

Farbgebung können die Spezialöle sogar miteinander abgemischt werden.  

Auch Sicherheit spielt bei der Auswahl des richtigen Spezialöls eine wichtige Rolle: das Produkt von Saicos ist 

selbstverständlich mit der entsprechenden Norm für Rutschhemmung R9 zertifiziert. 

 

 

Holz-Spezialöl im Detail: 

 

Produktvorteile: 

• schützt und pflegt Holzdecks, Holzterrassen, Gartenmöbel und andere Gartenhölzer 

• rutschhemmend R9 

• witterungsbeständig 

• wasser- und schmutzabweisend 

• pflegeleicht 

 

Eigenschaften: 

SAICOS Holz-Spezialöl ist ein transparenter, offenporiger Holz-Spezialanstrich auf der Basis natürlicher 

pflanzlicher Öle. Speziell entwickelt für den Schutz und die Pflege von Holzdecks, Gartenmöbeln und anderen 

Außenhölzern, die ihr natürliches Aussehen behalten sollen. Die seidenmatte, natürlich wirkende Oberfläche 

betont Holzton und Maserung des Holzes. SAICOS Holz-Spezialöl schützt das Holz auf natürliche Weise: 

Naturöle dringen tief in das Holz ein, halten es gesund und elastisch und schützen die Oberfläche gegen 

Witterungseinflüsse. Sie erhalten die Atmungsfähigkeit des Holzes. Feuchtigkeit kann entweichen. 

Es blättert und schuppt nicht ab und braucht bei Renovierung keine besonderen Vorarbeiten, auch nicht nach 

vielen Jahren. Ein neuer Anstrich auf die gesäuberte Oberfläche genügt und kann jederzeit aufgebracht 

werden. Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend, reduziert es Quellen und Schwinden des Holzes. Durch ein 

besonders hohes Eindringvermögen ist es extrem witterungsbeständig und äußerst haltbar.  

Die naturgetönten Öle, abgestimmt auf die verschiedenen Holzarten, erhalten die lange Schönheit des 

Anstrichs. 

Die SAICOS Holz-Spezialöl-Oberflächen sind leicht zu reinigen und leicht zu renovieren. Die Oberfläche wird 

schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien. Kaffee, 

Tee, Wein, Bier, Colagetränke, Obstsäfte, Milch und Wasser können nicht eindringen und lassen sich leicht 

entfernen. Ein großer Vorteil, besonders für Holzdecks: Die seidenmatte Oberfläche ist im trockenen Zustand 

rutschhemmend R9. 

 

Anwendungsbereiche: 

Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Holzdecks, Gartenmöbel, Holzroste für Terrassen und Balkon usw. 

Geeignet für alle Holzarten, besonders auch Hart- und Edelhölzer sowie druckimprägnierte Kiefer, Thermoholz 

und für alle sonstigen Hölzer im Außenbereich. 



SAICOS Holz-Spezialöle enthalten keine bioziden Wirkstoffe und keine Konservierungsmittel und können 

deshalb problemlos auch im Innenbereich verwendet werden. 

 

Das SAICOS Holz-Spezialöl ist in 8 Farbtönen erhältlich: 
Spezial-Öl farblos (0110), Lärchen-, Douglasien-, Zedern- und Akazien-Öl (0112), Bangkirai-, Iroko-, Ipé- und Thermoholz-Öl 

(0113), Kiefern-Öl (0116), Teak-Öl (0118), Weiß transparent (0122), Grau transparent (0123), Schwarz transparent (0180). 

Alle Farbtöne sind miteinander mischbar. 


