Reinigung und Pflege von geölten bzw. geölten und gewachsten Böden
Reinigung: Reinigen Sie so oft wie möglich trocken, am besten mit der Bürstenseite des
Staubsaugers, ansonsten mit Mop oder Besen. So entfernen Sie Sand und losen Schmutz,
der Ihnen den Boden sonst schnell verkratzen wird.
Neu geölte Böden : Bis zur vollständigen Aushärtung des Öls (ca. 10 Tage) sollte der Boden nur
trocken gereinigt werden.
Die Unterhaltsreinigung wird mit Holzbodenseife nebelfeucht durchgeführt (erste Feuchtreinigung
frühestens 10 Tage nach der Imprägnierung).

Pflege: Mit Neopur Imprägnieröl NP60, Holzbodenöl NP67, Natur-Holzöl NP69, Öl-Wachs High solid
NP66 imprägnierte Böden werden entweder mit Pflegeöl oder mit wachshaltigen Pflegemitteln
gepflegt.
Bei einem mit Pflegeöl gepflegten Boden bleibt die natürlich matte Optik des Holzbodens erhalten
und er ist gleichzeitig gegen Schmutz und Absatzstreifen unanfällig.
Ein mit Wachs gepflegter Boden erhält durch das Aufpolieren des Wachses einen seidenmatten Glanz
und ist besonders beständig gegen Wasser und Haushaltschemikalien.
Als wachshaltige Pflegemittel empfehlen wir Neocare Pflegemilch, Neocare Polish oder Neocare
Hartglanzwachs.
Mit Neopur Profi Hartwachsöl NP62 , Holz-Hartwachsöl NP65 sowie bereits mit wachshaltigen
Pflegemitteln behandelte Flächen dürfen nicht mit Pflegeöl NR40 nachgeölt werden, sondern sind
mit den wachshaltigen Pflegemitteln der Neocare Reihe zu Pflegen.
Fragen Sie Ihren Parkettleger nach den eingesetzten Produkten!

Nachölen: Über die Unterhaltsreinigung hinaus braucht der geölte Boden von Zeit zu Zeit
-abhängig von der Beanspruchung und der Häufigkeit der Reinigung – eine zusätzliche Pflege.
Deshalb sollte der Boden nach Bedarf mit Neocare Pflegeöl nachbehandelt werden. Besonders
beanspruchte Stellen können auch partiell nachgeölt werden.

Wachsen: Hat man sich für wachshaltige Pflegemittel (z. B. für Neocare Pflegemilch) entschieden ,
sollen diese eingesetzt werden, sobald der seidenmatte Glanz des Bodens nachlässt. Man muss dabei
beachten, dass durch zu häufiges oder intensives Pflegen eine Wachsschicht aufgebaut werden
könnte, die den Boden schmutz und streifenanfällig macht.

Grundreinigung: Ist der Boden unansehnlich geworden und kann mit der üblichen Reinigung und
Pflege keine zufrieden stellende Oberfläche erreicht werden oder hat sich eine störende
Wachsschicht aufgebaut, muss eine Grundreinigung durchgeführt werden. Einzelne Flecken können
durch Reiben mit Neocare Pflegeöl NR40 (geölte Böden) oder Polish NR30 (gewachste Böden)
entfernt werden. Für eine ganzflächige Grundreinigung wird Neocare Grundreiniger NR01 (1:1
verdünnt mit Wasser) eingesetzt. Nach jeder Grundreinigung soll der Boden nach Bedarf entweder
neu geölt oder weiter gepflegt werden.
Beachten Sie stets auch alle Informationen auf den Etiketten der genannten Produkte!
Bei richtiger Pflege wird ein geölter Boden immer schöner und entfaltet seinen natürlichen
Charakter!
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