
 

 

 

Wasserstoffperoxid 
Technische Information 

 
Charakteristik:  Wasserstoffperoxid 35%ig 
 Ein einwandfreies Ergebnis wird nur erreicht, wenn die folgenden Hinweise beachtet wer-

den. 
 
Anwendungsbereich:  In Kombination mit Rosner Bleichzusatz  geeignet zum Bleichen, bzw. zum Aufhellen von 

Hölzern. 
 
Mischungsverhältnis:  4 : 1 mit Rosner Bleichzusatz  
 
Geeignete Holzarten:  z.B. Ahorn, Esche, Nussbaum, Buche, Kirschbaum, Birke, Eiche und ähnliche Hölzer. Für 

Eiche nur bedingt geeignet. 
 
Verarbeitung:   Achtung: Wasserstoffperoxid  ist stark ätzend. Unbedingt mit Schutzbrille und Schutz-

handschuhen arbeiten. 
 
 Wasserstoffperoxid  wird unmittelbar vor dem Bleichen mit Rosner Bleichzusatz  im Ver-

hältnis 4 : 1 gemischt (nur Kunststoff- oder Glasbehälter verwenden, auf keinen Fall Metall) 
und mit einem Bleichpinsel (Kunststoffborsten ohne Metallmanschette) satt auf das Holz 
aufgebracht. Wird eine geringere Bleichwirkung gewünscht, so kann man die gesamte Mi-
schung mit Wasser verdünnen. Man sollte nur soviel Bleichlösung ansetzen, wie innerhalb 
einer halben Stunde verarbeitet werden kann. Reste von Bleichlösungen bauen ab und 
können nicht aufbewahrt werden. 

 Achtung:  Explosionsgefahr bei verschlossenem Gefäß. 
 
 Wird eine stärkere Aufhellung gewünscht, so kann der Bleichvorgang, wie beschrieben, 

wiederholt werden. 
 Der Bleichvorgang ist je nach Raumtemperatur nach ca. 6-12 Stunden beendet. Zuerst wird 

mit Wasser, dem 10% Essig zugesetzt wurde, neutralisiert, anschließend mit reinem, war-
mem Wasser nachgewaschen. 

 Nach dem Nachwaschen muss eine Trockenzeit von mind. 48 Stunden bei Raumtempera-
tur unbedingt eingehalten werden. Wird zu früh überlackiert, so können Oberflächenstörun-
gen (z.B. Blasenbildung) die Folge sein. 

 
Überzüge:  Zur Lackierung von gebleichten Hölzern empfehlen wir Lacke aus unseren RoCryl  und 

DuoCryl Serien . Bei allen 1-Komponenten-Lacken aus unserem Programm kann es bei 
hell gebleichten Hölzern zur Vergilbung kommen. 

 Bitte hierzu die jeweiligen Technischen Merkblätter beachten. 
 
Lagerfähigkeit:  Im original verschlossenen Gebinde 2 Jahre lagerfähig. 
 Wasserstoffperoxid in angebrochenen Gebinden baut ab und verliert an Wirkung. Bei 

mehrmaliger Entnahme ist unbedingt darauf zu achten, dass in das Lagergefäß kein Holz 
oder sonstige Fremdstoffe eingebracht werden. 

 Mit Bleichzusatz gemischtes Wasserstoffperoxid  ist nicht lagerfähig. 
 Vor Frost schützen! 
 
 
 

Bitte wenden! 
 
 



 

 

 

Wasserstoffperoxid 
Technische Information 

Bitte beachten:  Das Produkt und die Hinweise in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand der 
Technik. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir auf-
grund unserer Erfahrung nach bestem Wissen geben, sind unverbindlich und begründen 
kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Sie 
befreien den Verarbeiter nicht von seiner Verpflichtung den vorhandenen Untergrund und 
die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Ver-
antwortung zu prüfen. Im Zweifelsfall sind Eignung und Verbrauchsmengen durch Anlegen 
einer Musterfläche zu prüfen. Beim Zusammenmischen fremder Produkte mit unseren Pro-
dukten, oder bei gemeinsamer Verarbeitung mit Fremdprodukten können wir keine Garan-
tieverpflichtung für einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der Fläche über-
nehmen. Bei der Verarbeitung unserer Produkte ist die Verdingungsordnung für Bauleistun-
gen (VOB) zu beachten. Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingun-
gen. 

 Nur für die professionelle Anwendung bestimmt. 
  
 Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. 
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