Reinigung und Pflege von versiegelten 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.

Erstpflege: Eine Erstpflege sollte bei einer neuen Versiegelung und nach jeder Grundreinigung
durchgeführt werden. Parkett-Grundschutz oder Parkettpflege mit Mop oder Wischer (fusselfrei) auf
den vorher gereinigten Boden unverdünnt 1-2 mal gleichmäßig dünn auftragen
(mit Zwischentrocknung). Nicht aufpolieren! Verbrauch ca. 30 g/m² je Auftrag. Die Trockenzeit
beträgt jeweils ca. 45 Min.
Die Erstpflege soll erst nach dem vollständigen Durchtrocknen der neuen Versiegelung durchgeführt
werden.

Unterhaltspflege: Parkettpflege ist Reinigungs- und Pflegemittel in einem. So pflegen Sie Ihren
Boden bei jedem Wischen! Ca. 100 ml Parkettpflege in 10 Liter Wischwasser geben
und den Boden mit Mop oder Wischer (fusselfrei) nebelfeucht wischen.
Beim Trocknen bleibt eine dünne Schicht Parkettpflege auf der Versiegelung, die Ihren Boden
schützt.
TIP: Arbeiten Sie mit 2 Eimern, den einen für Parkettpflege, den anderen zum wiederholten
Ausspülen und Auswringen des verschmutzten Bodentuches.

Grundreinigung: Eine Grundreinigung ist immer dann notwendig, wenn der Boden fest
anhaftende, starke Verschmutzungen aufweist, die mit der üblichen Unterhaltsreinigung nicht mehr
zu entfernen sind. Tragen Sie Grundreiniger pur bzw. verdünnt z. B. mit einem Mop oder Wischer auf
den Boden auf (Vorab an unauffälliger Stelle einen Test durchführen). Nach kurzer Einwirkzeit
(wenige Minuten) wird der gelöste Schmutzfilm sofort mit ausgewrungenem Bodenwischtuch o. ä.
restlos aufgenommen. Anschließend nochmals mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen.
Beachten Sie stets auch alle Informationen auf den Etiketten der genannten Produkte!
Achtung: zu häufig und oder zu feucht durchgeführte Reinigung kann zu irreparablen Schäden an
Ihrem Holzfußboden führen!
Bei zu starker Verschmutzung sollte die Grundreinigung maschinell durchgeführt werden.
Sprechen Sie rechtzeitig mit uns.
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