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Grundreinigung 

 

Anwendungsbereich: 

Woca Intensivreiniger ist ein hochwirksamer, 
entfettender Reiniger auf Wasserbasis. Der Reiniger 
ist konzentriert und wird je nach Einsatzbereich mit 
Wasser verdünnt. 

Intensivreiniger wird immer dann eingesetzt, wenn 
verschlissene Grundbehandlungen renoviert werden 
sollen oder hartnäckiger, auch fettiger Schmutz 
schonend entfernt werden soll. 

• geöltes Holz im Wohnbereich vor einer 
Nachbehandlung mit Öl 

• unbehandeltes Holz vor der 
Oberflächenbehandlung 

• lackierten Oberflächen vor einer Lackpflege 

• geölt/gewachstes Holz vor einer Nachpflege 

Intensivreiniger ist 

• Baubiologisch empfohlen vom IBR 

• Für Kinderspielzeug geeignet gemäß EN 71-3 

Das brauchen Sie: 

• Woca Intensivreiniger 

• Swep-Mop, Superpad weiß, Padhalter, Eimer 

Schritt für Schritt Anleitung: 

• Intensivreiniger mit warmen Wasser mischen: 
- 1:10 bei Lack und vergleichbaren Oberflächen 
- 1:40 bei allen anderen Oberflächen 

• Oberfläche mit Swep-Mop feucht wischen 

• Festhaftenden Schmutz, Ruß, Wachs ggf. mit 
Reinigerlösung und weißem Pad lösen 

• Schmutzlösung aufnehmen und trocknen lassen 

Wie oft sollte man grundreinigen? 

Nach der Reinigung sind fettende oder wachsartige 
Pflegemittel und verschlissene Ölbestandteile vom 
Holz entfernt und müssen erneuert werden. Daher 
mit Intensivreiniger nur vor einer Nachbehandlung 
mit Pflegeprodukten arbeiten: Pflegepaste, Pflegeöl, 
Lackpflege u.a. 

Was man nicht tun sollte: 

• Keinesfalls sollte Intensivreiniger als normaler 
Wischwasserzusatz für die Unterhaltsreinigung 
verwendet werden.  

 


