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Service     
Qualität 

Vertrauen  
Beratung 

Dauerhafter Schutz mit einer einzigen Lage
Das Rubio MoNoCoAT oil Plus 2C ist äußerst widerstandsfähig, 
wasser- und hitzebeständig und erzeugt eine pfl egeleichte Ober-
fl äche.  Durch die besondere Technologie von Rubio MONOCOAT 
verbindet sich das Öl mit den obersten Zellulosefasern des 
Holzes. Eine weitere Schicht ist nicht notwendig. 

Rubio Öle färben und schützen mit nur einer lage und haben 
dadurch eine extrem hohe Reichweite! 

Eignung
Das RMC oil plus kann für alle rohen und frisch geschliffenen 
Holzmöbel und Holzböden verwendet werden und ist für alle 
Holzarten geeignet. (Vollholz, Furnier, MDF, etc.)

Da das Auftragen von nur einer Ölschicht notwendig ist, ist die 
Handhabung des Öls besonders sparsam, einfach und nutzer-
freundlich. Die besondere Technologie der molekularen Bindung 
verhindert Schlieren und Filmbildung, sowie Überlappungen 
und  Ansätze und sorgt so mit einem geringem Einsatz für ein 
optimales Ergebnis. Damit ist das Produkt für jede/n Heimhand-
werker/in geeignet! Somit sind Ausbesserungen in allen Farben 
sehr einfach.

Lackierte Holzflächen
sind fi lmbildend, d. h. es wird 
eine Schicht auf das Holz 
aufgetragen. 
Das Holz kann nicht mehr 
atmen, es ist nicht reparier-
bar und hat keine natürliche 
Ausstrahlung

Traditionelle Wachse 
und Öle
Prinzip der Porensättigung, 
intensiv im unterhalt,  
Aufbau in mehreren Schichten, 
es kann zu Überlappungen 
kommen. 
Ausbessern von farbigen Ölen 
sehr schwierig.
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färben und schützen aller Holzarten in nur 
einem Arbeitsgang

sehr ergiebig, einfach zu verarbeiten und 
hoch strapazierfähig

schnell härtendes, IAC zertifi ziertes 0% VOC System 

überlappungsfreie Färbung in über 
40 verfügbaren Farbtönen
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