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Eiche grau färben 

 

Durch eine graue Färbung verliert Eiche ihre gelbli-
che Dominanz und passt gut in moderne Einrichtun-
gen. Die Intensität der nachfolgenden Färbung wird 
durch die Vorbehandlung mit FAXE Intensivreiniger 
verbessert. 

Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und 
lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln. 

Vorbereitung 

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120), sauber, fett-
frei und trocken sein. Wir empfehlen eine Vorreini-
gung mit Faxe Intensivreiniger. 

Materialbedarf 

FAXE Intensivreiniger (1 Liter/200 m²) 
FAXE Universallauge (1 Liter/12 m²) 
FAXE Combicolor (optional) 
FAXE Coloröl grau (1 Liter/12 m²) 

Schritt für Schritt 

Universallauge kann zusätzlich mit Combicolor grau 
oder schwarz gefärbt werden.  

• Die Lauge unverdünnt mit einem Laugenwischer 
in Dielenrichtung auftragen. Überlappungen aus-
gleichen, solange das Holz feucht ist. 

• Nach der völligen Trocknung eventuell mit einem 
Schleifpad (schwedenrot) oder Schleifgitter 
(Korn 150) zwischenschleifen. 

• FAXE Coloröl grau aufrollen, 10-15 Minuten einzie-
hen lassen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Tro-
ckenstellen zeigen. 

• Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abzie-
hen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste 
Fläche verwenden. 

• Abgezogene Oberfläche mit einer Tellermaschine 
und Pad (grün oder beige) verdichten, glätten 
und mit einem Ölsaugtuch oder Filzpad Ölreste 
trocken abreiben. 

Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 
4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad 
(weiß oder beige) und wenig Pflegeöl Plus nachpoliert 
(5-10 ml/m²). 

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für ei-
nen Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betre-
ten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige 
Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht 
gewischt werden. 

Sicherheitshinweis: 

Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit sel-
ber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Was-
ser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen las-
sen.
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