PFLEGEANWEISUNG
Versiegeltes Parkett

Vorbeugende Maßnahmen






Im Eingangsbereich und im Übergang Terrasse / Wohnung muss eine genügend große
Sauerlaufzone (Fußmatte /Teppich) vorhanden sein.
Bitte versehen Sie Stuhl- oder Tischbeine mit Filzgleitern.
Lenk- und Laufrollen müssen weiche Rollen haben, ansonsten ist der Boden zusätzlich
durch geeignete Unterlagen zu schützen.
Raumlufttemperatur 20 bis 22°C und etwa 45-55% relative Luftfeuchtigkeit.
Keine Gegenstände über den Boden ziehen oder schleifen, Schmutz oder Sand wirken
wie Schleifpapier.

Pflegetipps








Staub und Schmutz mit einem Mopp, Besen oder Staubsauger entfernen.
Bei Feuchtreinigung können Sie dem Wischwasser einen Neutralreiniger (siehe Beiblatt)
dazu tun. Bitte achten Sie auf das Mischverhältnis!
Der Boden darf bei Verschmutzungen nebelfeucht - jedoch niemals nass! - gewischt
werden, ggfls. Mit einem trockenen Tuch nachgehen. (Vorsicht: Holz quillt!)
Auch zu viel oder zu aggressive Putzmittel können den Boden angreifen und ihn
schädigen. Greifen Sie bei der Parkettreinigung lieber zu einem Reinigungsmittel, das auf
Ihre Holzart abgestimmt ist und es zusätzlich pflegt.
Besonders stark beanspruchte Stellen müssen rechtzeitig nachversiegelt werden.
Weitere Pflegetipps entnehmen Sie bitte dem Beiblatt.

Weitere Hinweise




Sollten sich auf Ihrem Parkettboden Flecken befinden, die von Materialien wie
Kerzenwachs, Schuhcreme oder Fett verursacht wurden, verwenden Sie bitte kein
Scheuermittel.
Bei hartnäckigen oder klebrigen Schmutzflecken können Sie den Boden auch mit
warmem, jedoch nicht heißem Wasser reinigen. Doch auch hier wieder ohne den Boden
dabei zu sehr zu strapazieren und über länger Zeit hinweg feucht zu lassen.

Grundreinigung


Wenden Sie sich für diese Grundreinigung an einen Fachmann, der die notwendige
Erfahrung und auch Gerätschaften besitzt, um Ihren Boden wieder zum Strahlen zu
bringen. Hierbei unterscheiden sich jedoch die Methoden, je nachdem, welche Form des
Parketts Sie gewählt haben. Geölt, gewachst oder versiegelt? Nach einer schonenden
und gründlichen Parkettreinigung sollten Sie darauf achten, dass auch die Schutzschicht
wieder aufgetragen wird, man das Parkett also ölt, versiegelt oder wachst.
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