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PFLEGETIPPS FÜR DEN PARKETTBODEN
Ein traumhaft schöner Parkett. Ihr Parkett wird über Jahre und Jahrzehnte sein gepflegtes Aussehen bewahren,
wenn Sie sich an die folgenden Punkte halten.
So bleibt er traumhaft schön.
> Unbedingt Schmutzfangmatte vor die Eingangstüre legen.
> Regelmässige Reinigung mit Haarbesen oder Staubsauger, ab und zu nebelfeuchtes Aufwischen mit
weichem Lappen/Wischmopp.
> Periodische Pflege mit geeignetem Polish oder Wachs.
> Filzgleiter unter Tischen, Stühlen usw., Schutzunterlage bei Stuhlrollen.
> Raumklima von ca. 20°, Luftfeuchtigkeit von ca. 50% (auch Ihrem Wohlbefinden äusserst zuträglich,
während Heizperiode deshalb: Luftbefeuchter)
Wichtig: gründliche Erstpflege!
> Bei neu oder kürzlich verlegtem Fertigparkett Erstpflege unbedingt durch Parkettleger oder Profi-Reinigungsinstitut 		
vornehmen lassen.
> Entweder Heiss- oder Flüssigwachsauftrag verlangen (verschliesst und schützt Fugen am besten) oder sparsamer
Auftrag von einem lösungsmittelfreien, selbstglänzenden Parkettpflegemittel.
> Für Parkett aus Buche oder Ahorn muss ein wachshaltiges, wasserfreies Polish verwendet werden.
Die kleine Reinigung.
> Mit Staubsauger, Haarbesen oder speziellen, weichen Bodentüchern reinigen.
> Je nach Bedarf eine einfache Feuchtreinigung – nebelfeucht, d.h. kein Wasser auf dem Parkett!
> Bei stärkerer Verschmutzung dem Wischwasser ein neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel beigeben
Die Langzeitpflege.
> Versiegelten Parkett je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate mit einem umweltfreundlichen, wasserhaltigen und 		
selbstglänzenden Polish behandeln. Polish sparsam und gleichmässig auftragen, nicht auf Parkett ausleeren!
Tun Sie ihm das niemals an!
> Sand und Steinchen
> Wasser und andere Flüssigkeiten (wenn ausgeleert, sofort aufnehmen)
> Nass aufwischen (nur nebelfeucht)
> Scheuermittel, Ammoniak
> Stahlspäne und -wolle
> Reinigungsmaschinen
> Dampfreiniger
Geölter Parkett.
> Kleine Reinigung wie beim Fertigparkett.
> Schwarze Striche usw. lassen sich oft mit ein wenig Terpentinersatz und einem weichen Tuch entfernen.
> Stärker beanspruchte Stellen lokal mit dem Öl behandeln.
> Bei normaler Abnutzung: Öl alle 3 bis 4 Monate sparsam und gleichmässig auftragen und über Nacht trocknen lassen.
Durch Nachpolieren kann ein leichter Seidenglanz erreicht werden.
> Bei sehr starker Abnutzung: Parkett alle 6 bis 12 Monate mit einem Schleifpad oder -netz (Körnung 120-150) schleifen
und Öl sparsam mit Flächenstreicher auftragen, mit Poliermaschine (Polierpad) kann einige Stunden später ein leichter
Seidenglanz erreicht werden. Boden während 24 Stunden trocknen lassen, d.h. nicht begehen.
> Behandlung mit Wachs ergibt eine etwas gefülltere Oberfläche – siehe Gebrauchsanleitung!
In speziellen Fällen und bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

