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Teaköl 223

Sehr gute Ölbehandlung
insbesondere für 
Tropenhölzer
im Außenbereich.

Application Range: For the open-pore impreg-
nation of all kinds of exterior woodwork (for example 
teak, jacaranda, oak, pine, deal) and for regular 
care, too.
Technical Qualities: High penetrating capacity, 
fungicidal, water repellent. Without UV-protection, be-
cause the product does not contain pigment additives. 
Therefore the material should be applied from time to 
time to achieve an effective wood protection.
Application Method: Shake or stir well before 
use. By brush, roller, spray or dipping technique. Use 
a cotton cloth for subsequent care. Ambient- and 
surface temperature must be higher than +15°C.
Full declaration: Linseed oil, wood oil-castor 
oil-stand oil, wood oil-stand oil, isoparaffins, jodo-
propynyl-butylcarbamate, Co/Zr/Zn/Mn-drying agents.
Colour: Transparent, colourless to slightly yellow. 
Light and absorbent bases will dry slightly darker. 
Woodwork will react differently in colour according 
to the nature of the wood and the structure of the 
wood grain.
Coverage: Approx. 50 - 70 ml/m2 per coat in 
case of a untreated base, may vary according to the 
absorbency of the product.
Drying Time Under Normal Conditions: 
Approx. 16 - 24 hours. It is essential to provide 
adequate ventilation during the drying process!

Thinner And Cleaner: LEINOS Thinner 200. 
Product is adjusted ready for application.
Storage: Originally sealed  at least 5 years stable. 
Store dry, cool and sealed.
Disposal: According to locally regulated laws. 
European Waste Catalogue (EWC) 08 01 11.
Safety advice: Always be sure to store cleaning 
cloth, polishing pads, sponges, etc. that are still wet or 
even slightly moist with Natural Wood Oil in an airtight 
metal container or in water and dispose, as there is 
a danger of spontaneous combustion caused by the 
plant oil content in the product.
The product alone will not undergo spontaneous 
combustion. A typical smell may arise due to the 
natural raw materials.
Keep out of the reach of children. If swallowed, do not 
induce vomiting. Seek medical advice immediately and 
show the container or label.
Contains cobalt carboxylate and jodo-propynyl-butyl 
carbamate - can cause allergic reactions. Wear mask 
against respirable dust while sanding.

It is essential to observe the details stated 
in the technical data sheets!
You can obtain them from your dealer or from the 
internet (www.LEINOS.de).
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Sehr gute Ölbehandlung insbesondere 
für Tropenhölzer im Außenbereich.

Anwendungsbereich: Teaköl ist eine hochwertige 
Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie 
z. B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, 
Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für Tropen-
hölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle 
imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf.
Technische Eigenschaften: Schnelle und leichte 
Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz 
ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es 
nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes 
Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine 
Geruchsbelästigung. Speichel- und schweißecht nach 
DIN 51 360.
Verarbeitung: Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 
10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn 
und gleichmäßig streichen. Pfützenbildung vermeiden.
Inhaltsstoffe: Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-
Standöl, Isoparaffine, Jodo-propynyl-butyl-carbamat, Co/
Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Das Produkt unterliegt nicht der 
Deco-Paint-Richtlinie.
Farbton: Farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende 
Untergründe trockenen etwas dunkler auf. Hölzer werden 
je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert.
Verbrauch: Ca. 50 - 70 ml/m2, kann je nach Saugfähig-
keit des Untergrundes abweichen.
Trockenzeit: Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit 
nach 6 - 8 Stunden trocken und überstreichbar.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Teaköl ist 
verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung 
der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.
Lagerung: Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre 
haltbar.
Entsorgung: Gemäß den örtlichen, behördlichen 
Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem 
Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11.
Hinweise und Sicherheitsratschläge: Mit Produkt 
getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, 
Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrock-
netem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser 
aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzün-
dungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. 
Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei 
Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypi-
scher Geruch auftreten.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen 
Atemschutz tragen.
Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!
Produkt enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-butyl-
carbamat – kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GISCODE: Ö 60

Beachten Sie unbedingt die Technischen 
Merkblätter! – Sie erhalten Sie bei Ihrem Händler oder 
im Internet (www.LEINOS.de).

0,75 l
reichen für ca. 12,5 m
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Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen 

jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. 1.10.2011
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Anwendungsbereich:

Teaköl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung 
für alle Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Zäu-
ne, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, 
Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für 
Tropenhölzer, wie 
z. B. Bangkirai. Hochwertige pfl anzliche Öle 
imprägnieren neues Holz und frischen altes 
wieder auf.

Technische Eigenschaften:

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürli-
chen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten 
es gesund und elastisch und lassen es nicht 
austrocknen. Gute Auffrischung für bereits 
geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachan-
strich erforderlich. Keine Geruchsbelästigung. 
Speichel- und schweißecht nach DIN 51 360.

Farbton:

Farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende 
Untergründe trocknen etwas dunkler auf. Hölzer 
werden je nach Wuchs unterschiedlich stark 
angefeuert.

Trockenzeit: Bei 20°C und mittlerer Luftfeuch-
tigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken, nach 16 - 24 
h überstreichbar.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffi ne, Jodo-propynyl-butyl-carbamat,
Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Wirkstoff:

0,6 Gew% Iodo-propynyl-butyl-carbamat

Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Teaköl ist verarbeitungsfertig eingestellt. 
Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung:

Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll 
zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht 
durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da 
sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pfl anzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht 
selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. 
Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. 
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
Etikett vorzeigen.
Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske 
tragen! Produkt enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-butyl-carbamat – kann allergische Reaktio-
nen hervorrufen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Grundwasser gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von 
Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen 
Behörden informieren. BAuA-Reg.-Nr.: N-47192
GISCODE: Ö 60

G e b r a u c h s h i n w e i s e

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, 
fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte 
Lack- und Deckfarbenanstriche komplett ent-
fernen. Bereits vergrautes Holz sollte möglichst 
bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit 
LEINOS Entgrauer 940 vorbehandelt werden. 
Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei 
Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene 
Salzausblühungen entfernen.

Verarbeitung:

Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C 
verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. 
Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbil-
dung vermeiden.

A. Unbehandelter, saugfähiger Untergrund: Harzreiche und tropische Hölzer mit Leinos Verdünnung 
abreiben. Für Erstanstrich mit einem Pinsel 2 - 3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezo-
genes Öl jeweils nach 10 - 15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben und die Hölzer trocknen 
lassen. Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und 
etwas Teaköl eingerieben werden.                       

B. Renovierungsanstrich: Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad werden die 
Hölzer nachgepfl egt. Einmal pro Jahr wird eine Nachpfl ege besonders für farblos geölte Möbel empfoh-
len. Die Flächen säubern und ggf. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier oder LEINOS 
Entgrauer 940 entfernen. Fettanhaftungen mit LEINOS Verdünnung 200 abreiben. Etwas Teaköl auf ein 
nicht fusselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Stark saugende oder strapazierte 
Hölzer können auch einmal mit dem Pinsel eingestrichen werden. Nicht eingezogenes Öl nach 10 - 15 
Minuten mit einem Lappen entfernen. Trocknen lassen.

A n s t r i c h a u f b a u
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