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Structures of Surfaces

Mit kürzesten Trockenzeiten zum 
fertigen Produkt: Mit dem neuen 
„Walz-Oxi-Reaktiv-Öl“ von Hesse 
wird Parkett-, Möbel-, Türen- und 
Paneele-Flächen ein hochbeständi-
ger und nachhaltiger Schutz verlie-
hen. Und das mit einer besonderen 
Kratzfestigkeit, die mit einer klassi-
schen Öl-Beschichtung nicht er-
reicht werden könne, so Hesse.
Für dieses System spricht nach 
Herstellerangaben die Erhöhung 
der Taktgeschwindigkeit: Vom Roh-
holz zum verpackungsfähigen Pro-
dukt in weniger als sechs Minuten. 
Im Vergleich zu einer klassischen 
Ölbeschichtung bedeutet dies eine 
Zeitersparnis von 48 Stunden. Zu-
dem entfällt eine aufwändige Zwi-
schenlagerung. 

Die Hesse-Öl-Innovation hilft so, 
Prozesse im Unternehmen zu opti-
mieren. 
Das Öl-Sortiment ist als farblose 
oder farbige Variante lieferbar. Di-
rekt ab Werk in reproduzierbaren 
Farbtönen für einfaches Handling 
oder vor Ort individuell mit Farbpas-
ten abtönbar, um Farbtonunter-
schiede im Trägermaterial auszu-
gleichen.
Zertifikate unabhängiger Institute 
bestätigen, laut Hesse, die sorgfäl-
tige Zusammensetzung und die ho-
he Alltagstauglichkeit dieser Pro-
dukte, so zum Beispiel „ÖNORM C 
2380 Natürliche Öle“, „ISO 22196 
Antibakterielle Eigenschaften“ 
oder „DIN 53 429 Diffusionsoffen-
heit“. leo

Natürlich ölen mit 
„Lichtgeschwindigkeit“
Ölbasierte Beschichtungen für den industriellen Bereich konnten durch die 
Entwicklung neuer Rohstoffe in den letzten Jahren auf ein neues  Qualitäts
niveau gehoben werden. Die steigende Nachfrage nach diffusionsoffenen 
Holzoberflächen erfordert in der industriellen Fertigung aber kürzere Taktzeiten. 
Hesse bietet mit seinem neuen Öl dafür eine Antwort, die laut dem Unterneh
men schnell wie eine UVLackierung und natürlich wie geölt ist.

Oiling naturally at the speed of light 
In recent years, it was possible to lift oil-based coatings for the industry 
sector to an unforeseen level of quality through the development of new 
raw materials. But the rising demand for diffusion-open wooden sur-
faces makes shorter cycle times necessary in industrial production. 
Hesse provides an answer with its “Walz-Oxi-Reaktiv-Öl”.  
According to the company, it is as fast as UV coating and as natural as 
oiling. An argument in favour of this system, according to the producer, 
is the increase in the cycle speed: from raw wood to a product that is 
ready for packing in less than six minutes. In addition, it does away with 
costly interim storage. The oil assortment is available in clear or coloured 
versions. 

Mit dem neuen „Walz
OxiReaktivÖl“ von 
Hesse wird Parkett, 
Möbel, Türen und 
PaneeleFlächen ein 
hochbeständiger und 
nachhaltiger Schutz 
verliehen. 
With the new “Walz-Oxi-
Reaktiv-Öl” by Hesse, 
parquet, furniture, door  
and panel surfaces can  
be provided with highly 
resistant and durable 
protection.  Photo: Hesse


