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Beschreibung 
Brilliance OilCare ist ein Öl-Wachs-Pflegemittel für 
Oberflächen, die mit unserem Classic 100ProOil bzw. 
Classic BaseOil behandelt wurden. Es wird nach der 
Reinigung angewandt, bewirkt eine Nachimprägnierung, 
frischt die Oberfläche auch optisch auf und stellt eine 
angepasste Pflege- und Schutzwirkung sicher. Das Produkt 
wird aus veredelten pflanzlichen Ölen und Wachsen 
hergestellt. 
 
Zertifikate / Zulassungen 
 
 
 
Giscode: Ö60 
Minergie-ECO:         erfüllt 
ATFA:    erfüllt 
NWFA:  erfüllt 
MFMA:  erfüllt 
 
Besondere Hinweise 
Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im 
geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in 
Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u. ä. mit Wasser 
anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer 
aufbewahren bzw. brandsicher entsorgen, ansonsten besteht 
Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht 
selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische 
Sonderinformation Nr. 17! Zur Erhöhung der mechanischen und 
chemischen Beständigkeit sowie Trocknungsinhibierung kann 
Brilliance OilCare mit Classic Plus im MV 10:1 gemischt werden. 
 
Erst- und Vollpflege 
Vor Gebrauch gut aufschütteln. Vor der Anwendung von 
Brilliance OilCare wird die Oberfläche im Feuchtwisch-
Verfahren (keine Nassreinigung) gereinigt. Die zu pflegende 
Fläche muss sauber und trocken sein, eventuell ist eine 
Grundreinigung erforderlich. (siehe Punkt „Grundreinigung“). 
Brilliance OilCare dünn und sparsam auftragen und gleich 
anschließend mit einem weichen weißen Pad oder einem 
fusselfreien Tuch polieren. Bei größeren Flächen hat sich der 
Einsatz einer Einscheiben-Maschine bewährt. Mit dem sich 
sättigenden Pad in den ungesättigten Bereich hineinpolieren, 
um das Pad wieder aufnahmefähig zu machen. Der Vorgang 
des Auspaddens ergibt eine seidenglänzende bis 
seidenmatte Oberfläche. Nach ca. 30 Min. sollte erneut mit 
einem saugfähigen Tuch nachpoliert werden, um den 
Überschuss aufzunehmen, der nicht in das Holz eingedrungen 
ist. Schichtbildung ist zu vermeiden! Es ist zu empfehlen, 
während bzw. nach der Arbeit gut zu lüften, um die im 
Brilliance OilCare enthaltenen Lösemittel aus der Raumluft 
zu entfernen. 
Die Auftragsmenge von Brilliance OilCare muss so gering 
sein, dass das rotierende Pad nicht spritzt. Ist dies der Fall, so 
wurde eindeutig zu viel Material aufgetragen.  
 
Grundreinigung 
Diese erfolgt von Zeit zu Zeit manuell oder maschinell 
entweder unter Verwendung unseres Brilliance Cleaner L91 
KH-Verdünnung oder mit Brilliance BioSoap. Dies ist dann 
erforderlich, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und 
weder die Unterhaltspflege (Zwischenreinigung) noch die 

Vollpflege mit Brilliance OilCare zu einem optisch 
akzeptablen Erfolg führt.  
 
Sollte vor der Anwendung von Brilliance OilCare ein 
anderes Pflegemittel wie z.B. Brilliance AquaSatinPolish 
oder Brilliance Fitpolish verwendet worden sein, so ist 
ebenfalls eine Grundreinigung erforderlich. 
 
Zwischenreinigung 
Diese erfolgt zur Entfernung leichterer, wasserlöslicher 
Verschmutzungen oder als hygienische Zwischenreinigung 
maschinell oder manuell mit nebelfeuchtem Lappen unter 
Verwendung von Brilliance NeutralCleaner oder 
Brilliance BioSoap. 
 
Trocknung 
Bei 23°C/50% rel. Luftfeuchte: vorsichtig begehbar nach  
ca. 12 h. 
 
Verbrauch 
Je nach Untergrund und Arbeitsweise: ca. 5-20 ml/m² bzw. 50-
200 m²/l, Überschussauftrag unbedingt vermeiden! 
 
Lagerung / Transport 
Kühl und trocken transportiert und gelagert im 
unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate 
haltbar. 
 
Verwendungseinschränkung 
Böden mit offenen, breiten Fugen sollten nicht mit Brilliance 
OilCare behandelt werden, da zu viel Material in die Fugen 
eingespachtelt wird. 
 
Allgemeiner Hinweis 
Lesen Sie bitte vor der Verarbeitung dieses Produkts die 
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Jede Verwendung, die 
nicht dem von Berger-Seidle bestimmten Anwendungsbereich 
entspricht, gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die nicht 
bestimmungsgemäße Verwendung sowie das Nichtbefolgen 
der Hinweise in dieser Anleitung liegt umfänglich in der 
Verantwortung des Verarbeiters und schließt infolgedessen 
die Haftung und Gewährleistungspflicht des Herstellers aus. 
Vor der Anwendung des Produkts sind die 
Rahmenbedingungen zur Anwendung sach- und fachgerecht 
zu prüfen. 
 
Querverweis 
Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten 
als Bestandteile dieses Merkblattes: 
 
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von 

Parkettsiegelprodukten 
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens 
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise 

(Sicherheitsdatenblatt) 
 
* Sollte das Technische Merkblatt inhaltlich von anderen  
   Drucksachen wie z.B. Etiketten abweichen, so ist immer das  
   Technische Merkblatt in seiner aktuellsten Fassung auf der  
   Homepage gültig. Drucksachen werden stets angepasst bei  
   Nachdruck. 


