
     clearwater Holzveredelung     

     die klare lösung für scHönes Holz     

Ein Produkt der MyWoodCare-Familie
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anti-aging für Holz



Nach dem Trocknen werden überschüssige Mineralien auf der Oberfläche 
sichtbar. Gegebenfalls kann eine weiß-graue Oberfläche entstehen. Durch ab-
laufendes Regenwasser werden diese Mineralien oftmals unregelmäßig aus-
gewaschen. Nach Wunsch können diese auch abgewaschen, abgebürstet oder 
mit einem Schwamm entfernt werden.

Clearwater wird durch einfaches Sprühen oder Streichen auf die Oberfläche
aufgetragen.  Beim ersten Auftrag empfiehlt es sich, clearwater mit 20% Wasser 
zu verdünnen. Die Trocknung erfolgt durch die Verdunstung des Wassers. Je 
nach Witterung, Jahreszeit und Temperaturunterschiede kann die Trocknung 
unterschiedlich lange dauern. Ein Stapeln der behandelten Holzelemente ist 
erst nach der Trocknung möglich.
Mit clearwater entsteht eine wartungsfreie Oberfläche, eine weitere Beschichtung 
ist nicht notwendig. Zur Farbgebung können herkömmliche Holzschutzlasuren 
auf die mit clearwater veredelten Holzoberflächen aufgetragen werden.

Clearwater eignet sich bestens für die Pflege von bereits bestehenden 
Konstruktionen und alten Hölzern, wie z. B. Gartenmöbel, Zäune und Kinder-
spielzeuge usw. Aufgrund des hohen ph-Wertes sind bei der Verarbeitung 
Schutzhandschuhe und Schutzbrille sowie geeignete Arbeitskleidung empfohlen.
Beim Spritzen unbedingt Schutzbrille und Atemschutz tragen. 

  vorbereitung  

  auftrag  

  reinigung  

  nacHbeHandlung  

Gefäße, Pinsel und Sprühsystem werden unmittelbar nach dem Gebrauch mit 
klarem Wasser gewaschen bzw. durchgesprüht.

Eine gute Vorbereitung ist bei der Veredelung der Oberflächen besonders wichtig.
Farbrückstände, Beschichtungen, Verschmutzungen, Harze, Öle und andere 
Pigmente wie z. B. Schweiß, welcher durch das Verarbeiten entsteht, müssen 
entfernt werden. Wir empfehlen die Oberfläche durch feines Anschleifen saug-
fähig aufzubereiten. Nur so kann clearwater vom Holz gleichmäßig eingelagert 
und aufgenommen werden.

anwendungsHinweise
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       MeHr infos unter:  

       www.Mywoodcare.at  

     100% natürlicHe & uMweltfreundlicHe  

     oberfläcHenveredelung  

     kraftvoller langzeitscHutz      

      • Hält Holz jung  

      • scHützt vor scHimmel  

      • Hält insekten fern  

     bewaHrt das natürlicHe erscHeinungsbild von Holz     

     betont die natürlicHe HolzMaserung  

wirkungsweise
MyWoodCare clearwater ist eine natürliche Holzveredelung, die zum Schutz von Hölzern 
im Innen- und Außenbereich verwendet werden kann. So können effizient und dauerhaft 
Zäune, Fassaden, Spielzeuge, Gartenmöbel und ähnliches geschützt werden.
Clearwater ist kein herkömmlicher Anstrich, sondern ein Anti-Aging System für Holz.
Es lagert alkalische Mineralien ein und macht das Holz somit beständig gegen Schimmel, 
Veralgung und Vermoosung. Zudem wird das Holz langfristig geschützt und jung gehalten. 
Durch die Verwendung von clearwater bleibt die natürliche Struktur der Oberfläche erhalten.



     MacH den test!   

Bei der Oberflächenbehandlung von Holz spielt der ph-Wert eine große Rolle.

Der ph-Wert misst die Anzahl der Wasserstoffionen (H+) die in einer wässrigen Lösung 
vorhanden sind und bestimmt so, ob diese sauer oder basisch ist. Die Skala reicht von 
1 bis 14. Reines Wasser ist neutral und hat den Wert 7. Alle Werte darunter weisen auf 
Säuren hin, welche die Lebensdauer des Holzes verringern.

Durch die Witterung sinkt der ph-Wert der Holzoberfläche und lässt diese ergrauen und 
schimmeln.
Mywoodcare clearwater wirkt dem entgegen. es hebt den ph-wert dauerhaft und 
bewahrt so nicht nur das natürliche erscheinungsbild von Holz, sondern schützt 
auch vor schimmel, algen und Moos und wirkt vergrauung entgegen.
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