
 
 

Mit einer Einscheiben- oder Tellermaschine lassen sich Ölimprägnierungen und Ölwäsche rationell und perfekt 
auch auf großen Flächen verarbeiten. 
 

Eignung der Tellermaschine ohne Anbauteile: 

Grundölbehandlungen einarbeiten 

Grund- und Pflegeöle auspolieren (auch mit High-Speed Geräten) 
   mit Reinigungsmitteltank und Nylonbürste: 

intensive Grundreinigungen vornehmen 
 

Bitte empfindliche Nadelunterlage 
während des Transportes entfernen! 
 

Nicht ohne 
PAD-Unterlage aufrecht stellen! 
 

Vor dem Einschalten die Nadelunterlage 
(Treibteller) montieren und das Pad 
unterlegen. 

 

 

1a  Das Pflegeöl sehr gut in 
allen Richtungen verteilen 
und mehrmals mit grünem 
Pad gut einmassieren 
(schrubben).  
 

[Alternativ ist für helle Böden 
das Pflegeöl auch in  
„weiß-aufhellend“ erhältlich.] 

 

 

2a  erneut etwas Öl ausgießen  
und den Boden reinigen. 
 
 
2b  Wiederrum das 
verschmutzte Öl aufnehmen  
 
2c  und entsorgen. 

 

1b  Nach kurzer Zeit 
entsteht ein schmutziger 
Sud. Schmutz, Seife, 
Wachs und altes Öl werden 
aus dem Untergrund gelöst. 

 

 

3   Nach mind. 1 Std: 
 

4a  Pflegeöl oder (besser) 
Hartöl-Spezial  [alternativ: 
Hartöl oder Hartwachsöl]  dünn 
ausgießen und mit weißem 
Pad gut einmassieren.  
Hartöl-Spezial bildet eine 
samtige Oberfläche und kann 
glänzend aufpoliert werden. 

 

1c  Das verschmutze Öl 
aufnehmen und entsorgen. 

 

 

4b  Das weiße Pad sollte das 
Öl komplett verteilt haben. 
Ansonsten mit Ölsaugtuch oder 
fusselfreiem Stofftuch den 
Boden trocken wischen.  
 
Wir empfehlen zur allgemeinen 
Unterhaltsreinigung und Pflege 
Leinos Pflanzenseife und 
Bodenmilch! 

  Die A. Steuerstange (Maschinenstange mit den Bedienhebeln) maximal auf Oberschenkelhöhe einstellen (siehe Bild)  

  Die Einschaltsicherung gedrückt halten (B1. Schalter am Griff nach innen drücken)  
    und einschalten indem der B2. Hebel angezogen wird.  Greifen Sie die Maschine nahe der Mittelstange. 
    VORSICHT, Maschine schlägt in ungeübten Händen heftig aus! 

  Steuern der Maschine:  
    #  In waagerechter Stellung der Polier-Drehscheibe steht die Maschine. 
    #  Durch Heben des Griffes wandert die Maschine nach rechts.   
    #  Durch Senken des Griffes wandert die Maschine nach links. 
 

  Bitte nach Gebrauch Maschine und Stromleitung säubern (öl abwischen) und Nadelunterlage entnehmen. 
     Gefahr der Selbstentzündung:   Öl-getränkte Lappen in Wasser legen oder ausgebreitet eintrocknen lassen.  
 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Immer zunächst Probeflächen versuchen um auch Materialunverträglichkeiten auszuschli eßen.  
Beachten Sie die einzelnen werkseigenen Technischen Merkblätter.  (Informatives Video: rundum-natur.de/oelwaesche) 
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Mit einer Einscheiben- oder Tellermaschine lassen sich Ölimprägnierungen und Ölwäsche rationell und perfekt 
auch auf großen Flächen verarbeiten. 
 
 

Bitte empfindliche Nadelunterlage 
während des Transportes entfernen! 
 

Nicht ohne  
PAD-Unterlage aufrecht stellen! 
 

Vor dem Einschalten die Nadelunterlage (Treibteller) montieren und das 
Pad unterlegen. 
 

 
 

 

            

 
 

 

Griff aufrecht stellen. 
 

Zum Transportieren leicht 
kippen und auf Rollen schieben. 

Waagerecht kippen und Nadelunterlage 
(Treibteller) montieren. 

 
Pad vorlegen und Maschine aufrecht 

aufstellen. 

Mit den unteren Griff A. wird die Höhe / 
Neigung der Stange justiert. 

 
Stange maximal auf Oberschenkelhöhe 
justieren.   /  (In senkrechter Stellung ist die 

Einschaltsicherung aktiv.) 

  Die Einschaltsicherung 
(entriegelung) B1 gedrückt 
halten (Schalter am oberen 
Griff nach innen drücken)  und 
zum Einschalten den Hebel 
B2 anziehen und festhalten. 
(Keine Funktion in senkrechter 
Stellung der Lenk /Haltestange.) 
 

Halten Sie -wie im Bild- am 
inneren Griff (nicht außen). 
 

  VORSICHT, Maschine 
schlägt in ungeübten Händen 
heftig aus! 
 
#  Beim Ausschlagen den Griff 
loslassen, damit stoppt die 
Maschine 

 

  Der Motorblock (Poliereinheit) muss 
absolut waagerecht gehalten werden! 
 

  Wenn die Maschine nach links oder 
rechts ausschlägt, dann halten Sie den 
Teller nicht waagerecht! 
 

  Steuern der Maschine: 
 
#  Durch Heben des Griffstange wandert 
die Maschine nach rechts. 
 
#  Durch Senken des Griffstange 
wandert die Maschine nach links. 
 
#  Schalthebel unterm Griff loslassen, 
damit stoppt die Maschine. 

 




  Bitte nach Gebrauch Maschine und Stromleitung säubern (öl abwischen) und Nadelunterlage entnehmen. 
 

    Gefahr der Selbstentzündung:  Öl-getränkte Lappen in Wasser legen oder ausgebreitet eintrocknen lassen.  
 

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Immer zunächst Probeflächen versuchen um auch Materialunverträglichkeiten auszuschließen.  

Beachten Sie die einzelnen werkseigenen Technischen Merkblätter.   (Informatives Video: rundum-natur.de/oelwaesche) 
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