Fachhandel & Manufaktur

Pflegeanleitung für Tung-Nuss-geölte Böden
Die Langlebigkeit des Parkettbodens steht und fällt mit der richtigen Pflege. Damit Sie langfristig Freude an Ihrem geölten Boden haben, sollten Sie einige wichtige Punkte beachten.
Der bereits drei- bzw. vierfach geölte Boden braucht im Gegensatz zum herkömmlich geölten
Boden keine spezielle Pflege und muss nicht alle drei bis sechs Monate nachgeölt werden. Der
Boden muss, je nach Beanspruchung, nur ca. alle fünf bis acht Jahre mit dem Tung-Nussöl
nachgeölt werden. Hier stehen matte und glänzende Produkte zur Auswahl. Da das TungNussöl tief in das Holz eindringt und sich mit dem bereits bestehenden Öl vernetzt, kann beliebig oft nachgeölt werden ohne dass der Boden geschliffen werden muss. So lassen sich auch
Kratzer durch partielles Nachölen mit einem Frottee-Tuch ausbessern.
Durch das Tung-Nussöl ist der Boden widerstandsfähiger, farbstabiler und resistent gegen
sämtliche Flecken wie z.B. Wasser, Rotwein, Kaffee, Säfte, Tinte etc. Selbst ein Einsatz in Bad
oder Küche ist denkbar.

1. Erstpflege / Wiedereinpflege
Nachölen des Tung-Nussöls:
1.
Zuerst einmal muss der Boden frei von Schmutz und Staub sein, damit keine 		
		
Verunreinigungen bleiben. Die Fläche kann sowohl gesaugt, wie auch nebel-		
		
feucht gewischt werden.
2.
Das Tung-Nussöl unverdünnt auf den Boden schütten und mit einem fusselfrei		
en Baumwoll- oder Lammfelltuch (ideal ist der „Wischwiesel“ von LOBA) gleich
		
mäßig verteilen. Nach ca. 8 Stunden, in denen der Raum gut belüftet werden soll
		
te, ist der Boden wieder vollständig begehbar

2. Unterhaltspflege
Die Unterhaltsreinigung des geölten Bodens erfolgt durch nebelfeuchtes Wischen oder Staubsaugen mit speziell für Parkett eingestellten Vorrichtungen. Im Gegensatz zum herkömmlich
geölten Boden kann ruhig etwas mehr Wasser beim Reinigen verwendet werden, ein spezieller
Parkett-Reiniger ist nicht nötig. Als Reinigungsmittel ist der Tung-Öl-Cleaner ideal. Dieser
wird verdünnt mit Wasser (einige Spritzer genügen) auf den Boden zum Wischen aufgetragen.
Ideal ist der Spray-Mop der Firma Bona. Hier kann der Boden in stehender Haltung bequem
nebelfeucht gewischt werden. Durch die Sprüheinrichtung kommt die Feuchtigkeit nur dosiert
in kleineren Mengen auf den Boden, sodass die Feuchtigkeit kaum in das Holz eindringt. Des
Weiteren eignet sich der Spray-Mop auch zum Auftragen des Pflegeöls mit seinem Lammfell-Pad sowie zur Reinigung von Staub durch das staubanziehende Pad.
Alle nötigen Produkte können Sie bei SYMParkett® oder unseren Partnern erwerben.
Mehr Informationen unter www.symparkett.de

