Fachhandel & Manufaktur

Pflegeanleitung für (vor)geölte Böden - oxidative Öle
(z.B. „Naturöl“)

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.
Im Gegensatz zur versiegelten Oberfläche liegt das Öl nicht auf dem Holz auf, sondern dringt
ein. Der geölte Boden ist deutlich pflegebedürftiger als das versiegelte Parkett und muss regelmäßig (ca. alle 3 bis 6 Monate) mit einem Pflegeöl nachbearbeitet werden. Dafür können leichte Macken und Kratzer durch das Nachölen auch wieder beseitigt werden. Das Pflegeöl reinigt
zwar den verschmutzten Boden, schützt diesen jedoch nicht vor Flüssigkeiten.

1. Erstpflege / Wiedereinpflege
Nachölen des Bodens:
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 Pflegeöl unverdünnt auf den Boden schütten und mit einem fusselfreien 		
		
Baumwoll- oder Lammfelltuch (ideal ist der „Wischwiesel“ der Firma LOBA) 		
		
gleichmäßig verteilen. Nach ca. 2 Stunden ist der Boden wieder vollkommen be
		gehbar.

2. Unterhaltspflege
Die Unterhaltsreinigung des geölten Bodens erfolgt durch nebelfeuchtes Wischen (nur so wenig Wasser wie nötig verwenden!) oder Staubsaugen mit speziell für Parkett eingestellten Vorrichtungen. Es ist nicht empfehlenswert zu viel Wasser zu benutzen, da die Feuchtigkeit direkt
in das Holz eindringt und es gräulich und schwarz verfärbt. Idealerweise wird der geölte Boden
mit einem Spezialreinigungsmittel für unversiegelte Holzoberflächen gereinigt. Wir empfehlen
den „ParkettOil Cleaner“ der Firma LOBA.
Um den Boden wirklich vor Schmutz und Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser, Rotwein, Kaffee, Säfte, Tinte etc. zu schützen, empfehlen wir den Boden nicht mit einem Pflegeöl, sondern direkt
mit dem Tung-Nussöl zu ölen. Der Auftrag des Tung-Nussöls erfolgt ebenso wie das Pflegeöl,
nur mit dem Unterschied, dass die Trocknungszeit ca. acht Stunden beträgt. Durch das TungNussöl wird der Boden widerstandsfähiger, farbstabiler und resistent gegen sämtliche Flecken
und Flüssigkeiten. Auch ein permanentes Nachölen (nur ca. alle fünf Jahre) ist nicht mehr
erforderlich.
Alle nötigen Produkte können Sie bei SYMParkett® oder unseren Partnern erwerben.
Mehr Informationen unter www.symparkett.de

