
 

DATENBLATT   AUSSIE Oil 
Poliermittel von höchster Qualität. Die Produkte wurden von einem australischen Holzhandwerker für Handwerker in Australien und der Welt entwickelt. 
 

            ALLE U-BEAUT PRODUKTE HABEN EINE EINZIGARTIGE UND UNVERWECHSELBARE EIGENSCHAFT ... SIE FUNKTIONIEREN TATSÄCHLICH.    

Dieses Oberflächenfinish ist dem Danish ÖL 
ähnlich, mit diesem aber nicht direkt zu 
vergleichen. Das Produkt wurde entwickelt, 
um es von Hand auf das unbehandelte Holz 
aufzutragen, um dem Holz eine harte, helle 
und hochglänzende Oberfläche zu geben. Es 
gibt den meisten Hölzern erstaunliche Tiefe 
und Glanz, indem es die Maserung her-
vorhebt und sie opalisierend, leuchtend, 
schimmernd und lebendig macht. Vor allem 
dann, wenn es auf Holz mit feiner und 
ausgeprägter Maserung angewendet wird. 
Und sollte das noch nicht genug sein, das 
alles geschieht innerhalb weniger Minuten.  
 
Aussie Oil ist besonders für den Einsatz bei 
den meisten kleinen Werkstücken, wie 
Schmuck-anhängern, Broschen, Ohrringen 
und kleinen Drechselteilen, die nicht zur 
Gänze auf der Drechselbank fertiggestellt 
werden können, geeignet. Auch Schreib-
geräte, Griffe von Ver-größerungsgläsern, 
Make-up-Spiegel, Schlüsselringe, Brief-
öffner, also fast alles, was Sie aus Holz 
herstellen und das Sie zum Polieren bequem 
in der Hand halten können. 
  
Ein weiterer Nutzen liegt darin, dass Sie 
damit auch eine Hochglanzoberfläche auf 
Ihrer Drechselbank herstellen können. 
Dieses Ober-flächenfinish ist denkbar ein-
fach anzuwenden. Nachstehend werden die 
Schritte „Auftragen auf“ und „Polieren" 
Ihres Werkstückes erklärt. 
 

ANLEITUNG  
Zur Herstellung einer handpolierten  
Oberfläche auf kleinen Werkstücken. 
  
Schleifen Sie das Werkstück mit einer sehr 
feinen Körnung, mindestens 800. Für einen 
noch höheren Glanz mit entsprechend 
höherer Körnung.  
Nehmen Sie ein sauberes weiches Tuch 
(idealerweise Baumwollflanell da dieser auf 
dem polierten Werkstück keine Abdrücke 
oder Kratzer hinterlässt) wickeln Sie eine 
Schicht um Ihren Zeigefinger und ziehen Sie 
es fest bis eine Art Kissen entsteht. 
Schütteln Sie das Gemisch solange kräftig, 
bis es cremefarben wird. Geben Sie einen 
kleinen Tropfen auf das Kissen auf Ihrem 
Finger, Achten Sie darauf, dass die Menge 
ausreicht, um die gesamte Oberfläche des 
Werkstückes, welches Sie polieren 
möchten, damit einzureiben. Wenn not-
wendig geben Sie weitere ein oder zwei 
Tropfen auf das Kissen.  

VERWENDEN SIE NIEMALS ZU VIEL 
 
Die Verwendung von zu viel Aussie Oil 
bedeutet zusätzliche unnötige Arbeit, da es 
länger dauert, bis die Oberfläche fertig 
gestellt ist. Tragen Sie Aussie Oil mit 
kreisenden Bewegungen und leichtem 
Druck solange auf die zu polierende Ober-
fläche auf, bis das Tuch beginnt trocken zu 
werden und das Poliermittel nach etwa 2-3 
Minuten zu glänzen beginnt. 
 
Um den gewünschten Effekt zu erhalten, 
wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie 
Sie es für notwendig erachten. Wenn Sie 
möchten, können Sie diesen Vorgang 5-mal 
oder öfter innerhalb einer Stunde wieder-
holen. 
 
Weitere Schichten können Sie, wann Immer 
Sie möchten, auftragen. In einer Stunde, 
einer Woche, einem Monat oder einem 
Jahr, Ganz gleich, wann Sie eine weitere 
Schicht auftragen wollen, es wird funktio-
nieren. Je mehr Sie davon auftragen, umso 
tiefer, heller und dauerhafter wird die end-
gültige Oberfläche werden. 
 

ANLEITUNG  
Zur Herstellung einer handpolierten  
Oberfläche auf kleinen Werkstücken.  
 
Schleifen Sie das Werkstück mit einer sehr 
feinen Körnung, mindestens 800. Für einen 
noch höheren Glanz mit entsprechend 
höherer Körnung. 
Nehmen Sie ein sauberes weiches Tuch 
(idealerweise Baumwollflanell, da dieser auf 
einem polierten Werkstück keine Abdrücke 
oder Kratzer hinterlässt), fertigen Sie daraus 
ein kleines Kissen oder falten Sie das 
Material so, dass Sie daraus einen Bausch 
bekommen, der aus vier bis sechs Schichten 
besteht. 
  
Dazu schneiden Sie das Material in 
rechteckige Stücke von 100 x 150 mm, 
falten es in der Mitte und anschließend der 
Länge nach in drei gleiche Teile. Dadurch 
erhalten Sie einen Bausch, dessen sechs 
Schichten Ihre Finger ausreichend vor 
Verbrennung schützt, wenn Sie das Polier-
mittel bei hoher Geschwindigkeit auf das 
Werkstück auftragen.  
 
Schütteln Sie das Gemisch solange kräftig, 
bis es cremefarben wird. Geben Sie eine 
kleine Menge auf das Kissen auf Ihrem 

Finger. Achten Sie darauf, dass die Menge 
ausreicht, um die gesamte Oberfläche des 
Werkstückes, das Sie polieren möchten, da-
mit einzureiben. Beispielsweise benötigen 
Sie, um die Außenseite einer kleinen 
Schüssel mit einem Durchmesser von 150 
mm einzulassen, eine Menge in der Größe 
eines halben Fingernagels, Bei angehaltener 
Drechselbank verteilen Sie das Mittel gleich-
mäßig über die zu polierenden Abschnitte. 
Schalten Sie die Drechselbank ein und unter 
Verwendung des gleichen Lappens üben Sie 
Druck auf das Werkstück aus. Bewegen Sie 
den öl getränkten Bausch langsam über die 
gesamte Oberfläche von oben nach unten 
und wieder zurück. Wiederholen Sie diesen 
Schritt so lange, bis der Bausch an der Ober-
fläche trocken, hart und glasig ist. Das sollte 
nicht länger als 30 bis 40 Sekunden dauern. 
 
Um noch mehr Glanz zu erreichen, können 
Sie praktisch sofort eine zweite Schicht und 
weitere Schichten auftragen. Wenden Sie 
dabei die oben beschriebenen Schritte an. 
Schleifen Sie das Werkstück nicht zwischen 
den einzelnen Aufträgen. Tragen Sie das Öl 
direkt auf die vorherige Schicht auf. Um ein 
brillantes Endergebnis zu erzielen, ist in den 
meisten Fällen ein Auftrag von zwei bis drei 
Schichten ausreichend  
 

ACHTUNG Damit das Produkt funktio-

niert, MUSS es durch intensives Schütteln 
gemischt werden. Nur leichtes Schütteln ist 
zu wenig, da das Mittel da-durch nicht ord-
nungsgemäß gemischt wird!  
Sie müssen auch sicherstellen, dass Sie es 
SEHR INTENSIV SCHÜTTELN JEDES MAL 
BEVOR SIE ES AUF IHR TUCH AUFTRAGEN. 
 

VORSICHT – ENTZÜNDLICH 
Enthält Ethanol (Brennspiritus). Von Zünd-
quellen fernhalten. Bei Verschlucken sofort 
ärztlichen Rat einholen.  
 
Hergestellt in Geelong, Australien von:  
U-Beaut Polishes  www.ubeaut.biz  
 
In Europa importiert durch: 
WOODTURNING-POLISH.EU 
Vorzugsweise per E-Mail kontaktieren: 
info@woodturning-polish.eu 
Produkte & Verwendung / Bestellungen 
Herr Sjaak Bos: +31(0)6-83328397 
Bestellungen - Frau Tjikke Bos-Janssen:  
+31(0)6-27846808 
 
Dank Otto Panholzer für die Übersetzung. 


