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ferax®-Holzentgrauer 
 
Einsatzgebiete: 
ferax®-Holzentgrauer ist ein umweltfreundliches Spezialreinigungsmittel, entwickelt zur Auffrischung und 
Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Der natürliche Farbton des Holzes wird wieder sichtbar. Um 
das Holz dauerhaft gegen eine erneute Vergrauung zu schützen sollte mit ferax®-Bangkirai-Öl oder ferax®-
Douglasien-Öl nachgestrichen werden. Der natürliche Farbton bleibt so dauerhaft erhalten. 
 
Verarbeitung: 
ferax®-Holzentgrauer - je nach Grad der Vergrauung - pur oder maximal 1:5 mit Wasser verdünnt mit einem 
Flächenstreicher auf das vorgenässte Holz auftragen. (Durch das Vornässen des Holzes (mit Wasserschlauch) 
richten sich die Holzfasern auf und die Reinigungswirkung ist effektiver.) 
Dabei mit ferax®-Reinigungsbürste oder  einer Wurzelbürste in Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach 15 
Minuten die gelöste Vergrauung mit ferax®-Reinigungsbürste oder Wurzelbürste und mit Wasser abbürsten, bis 
der gewünschte Farbton erreicht ist. Entgrauer nicht antrocknen lassen! Bei großen Flächen abschnittweise 
arbeiten und bei Bedarf Vorgang wiederholen. Verarbeitung nicht unter +8°C. Anschließend mit klarem Wasser 
gut abspülen. 
 
Reichweite: 
Je nach Verschmutzung und Verdünnung ca. 10-30/m². 
 
Lagerung: 
Kühl aber frostfrei lagern. Im nicht angebrochenen Gebinde 5 Jahre haltbar. 
 
Inahltsstoffe: 
Wasser, Oxalsäure, nichtionische Tenside 
 
Hinweis: 
Nach der Anwendung von ferax®-Holzentgrauer und guter Trocknung von ca. 12-24 Std. sollten Sie Ihr Holz mit 
ferax®-Bangkirai-Öl oder ferax®-Douglasien-Öl neu behandeln, um eine erneute Vergrauung bzw. Verwitterung 
zu verhindern und einer Neuverschmutzungen vorzubeugen. 
Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Verwendung des ferax®-Holzentgrauers geeignete 
Schutzkleidung sowie Handschuhe und Schutzbrille tragen. Haut- und Mundkontakt vermeiden. Bei Unwohlsein 
Arzt konsultieren und diese Information oder das Etikett vorzeigen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für 
Nahrungsmittel vorgesehene Behältnisse füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie 

nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-

dukte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme 

und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!     03/2009 


