
Terrassen- und Fussbodenreiniger 

inTensiv reinigen 
schmuTz auFnehmen
Für innen und aussen



Terrassen- und Fussbodenreiniger – inTensive reinigung miT KÖPFchen 

der osmo Terrassen- und Fußbodenreiniger wurde speziell für die intensive und schonende reinigung  
von holzoberflächen im innen- und außenbereich entwickelt. bei einfachster handhabung sorgt die robuste  
reinigungsmaschine für eine schnelle und saubere schmutzentfernung und -aufnahme in einem einzigen  
arbeitsschritt. 

 > bestes reinigungsresultat auch in rillen und Fugen bis zu 10 mm Tiefe 
 > holzschonende vertikale bürstenrotation 
 > anlösen und aufnahme des schmutzes in einem arbeitsgang
 > Leichteste handhabung
 > rückenschonendes arbeiten im stehen
 > geeignet für den außen- und innenbereich 

und so funktioniert’s:

1. optimale dosierung und verteilung des Frischwassers. 
2.  rotierende bürsten reinigen das holz und schleudern das schmutzwasser auf  

eine beschichtete ableittrommel.
3.  schmutzwasser wird im selben arbeitsgang abgestreift und aufgenommen.

gründLich und sauber
in nur einem arbeiTsgang

Terrassen- und Fussbodenreiniger 

1

3

2



Für FussbÖden in innenrÄumen 
– gePFLegTe hoLzFussbÖden im 
handumdrehen

Für einen edlen auftritt: auch abgelaufene und  
stark verschmutzte holzfußböden werden mit  
dem osmo Terrassen- und Fußbodenreiniger  
wieder zur augenweide. die bürsten entfernen  
den schmutz aus den Poren und nehmen ihn  
sofort auf. das hartwachs-Öl sorgt dafür, dass  
der boden lange schön bleibt.  

 > intensive reinigung mit wenig Wasser
 > holzschonende reinigung 
 > nur geringer reinigungsmittelverbrauch 
 > sofortige schmutzaufnahme 

Für 40 m2 benötigen sie: 

 > 2 l Wisch-Fix
 > 2,5 l hartwachs-Öl (z. b. seidenmatt oder matt)
 > osmo reinigungsmaschine

zeitaufwand für intensives reinigen und Ölen: etwa 
zwei stunden

Farben und schuTz Für innen

Weiche universaLbürsTen Für den Fussboden

damiT KÖnnen sie rechnen:

mediaTheK

Per Qr-code oder manuell – auf www.osmo.de finden sie hilfreiche 
videos die ihnen den umgang mit unseren Produkten erleichtern!

so einFach gehT’s:
1. Wisch-Fix in die reinigungsmaschine geben  

und Fußboden reinigen.
2. den getrockneten Fußboden mit hartwachs-Öl 

behandeln z.b. seidenmatt oder matt.



Für dieLen im aussenbereich  –  
so Wird ihre Terrasse Wie neu

so wird die grundreinigung von vergrauten und  
verschmutzten Terrassendielen zum Kinderspiel:  
der osmo Terrassen- und Fußbodenreiniger in 
Kombination mit entgrauer Kraft gel bürstet auch 
hartnäckige verschmutzungen, lose altanstriche  
und grünbeläge aus nuten und riffeln. der schmutz 
wird sofort aufgenommen. Frisch geölt strahlt ihre 
wertvolle holzterrasse in neuem glanz.

 > schonende reinigung auch für weiche hölzer 
 > Keine holzbeschädigung durch hochdruck-
reiniger

 > sofortige schmutzaufnahme 
 > Kein schmutziges spritzwasser 

Für 30 m2 benötigen sie:  

 > 2,5 l osmo holz-entgrauer Kraftgel
 > 2,5 l osmo spezial-Öl
 > osmo reinigungsmaschine, streichbürste

zeitaufwand für entgrauen, reinigen und Ölen:  
etwa zwei stunden

Farben und schuTz Für aussen

damiT KÖnnen sie rechnen:

harTe abrasivbürsTen Für die Terrasse

mediaTheK

Per Qr-code oder manuell – auf www.osmo.de finden sie hilfreiche 
videos die ihnen den umgang mit unseren Produkten erleichtern!

so einFach gehT’s:
1. entgrauer Kraft gel auf die Terrasse streichen  

und kurz einwirken lassen.
2. mit der reinigungsmaschine und reichlich  

Wasser den schmutz und die graue Patina  
entfernen und sofort aufnehmen.

3. die getrocknete oberfläche mit holz-spezial- 
Ölen behandeln, z.b. Lärchen-Öl, douglasien-Öl, 
bangkirai-Öl etc..



Wisch-Fix
Feuchtreinigung von  
holzoberflächen

Wachspflege- und  
Reinigungsmittel/Spray
auffrischen und reinigen  
von holzoberflächen

Opti-Set
optimierte bodenpflege

PFlegemittel

Holz und Color
GmbH & Co. KG

Z-157.10-1

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

FuSSböden

PFLege und schuTz Für innen

Hartwachs-öl
natürlicher schutz  
für den Fußboden 

Hartwachs-öl
2 anstriche an 
einem Tag 

Hartwachs-öl
Für gefärbte  
Fußböden

das besTe Fürs hoLz

teRRaSSen

Holz-Spezial-öle
Farbige Lasur, schutz & Pflege 
für gartenmöbel und holzdecks

anti-Rutsch terrassen-öl 
Farblos klar, rutschhemmender 
endanstrich für Terrassenhölzer

Holzschutz öl-lasur
Farbige Lasur mit schüt-
zenden Wirkstoffen

PFlege

* biozide sicher verwenden. vor gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Holz-entgrauer
auffrischung & reinigung von  
vergrautem holz 

gard Clean*
grünbelagentferner

PFLege und schuTz Für aussen 
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ihr osmo-Fachhändler:

Osmo Holz und Color 

gmbH & Co. Kg 

affhüppen esch 12 
d-48231 Warendorf 

Postfach 110161 
d-48203 Warendorf
 
Telefon +49 (0)2581/922-100 
Telefax +49 (0)2581/922-200
 
www.osmo.de
info@osmo.de    

WeiTere ProduKTe
 
> garTenvisionen 
 holz belebt den garten
 
> innenhoLz 
 massivholzprofile  
 für Wand und decke

> Fassaden 
 Fassadensysteme aus 
 massivholz 
 Fassadenprofile 
 Fassadenholz

 

> Fussboden 
 creativ-dielen 
 multi-dielen 
 massivholzdielen

> LeisTen
 Funktionsleisten,  
 bastel- und bauleisten

> LeimhoLz 
 arbeitsplatten 
 Treppenstufen 
 möbeltüren 
 Konstruktionsholz


