Pflegeanleitung gemäß DIN 18356

Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18356 oder ÖNORM B 2218
Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzplasterarbeiten, die bauseitig versiegelt sind und mit wässrigen
Emulsionspflegemittel gepflegt werden.

Raumklima
Die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden der Menschen erfordert die Beachtung eines gesunden
Raumklimas (etwa 20-22 Grad Celsius und 50-60% Luftfeuchtigkeit). Um während der Heizperiode eine gleichbleibende
Luftfeuchtigkeit gewährleisten zu können, sind Wasserbehälter an den Heizkörpern und bei großen Räumen
Luftbefeuchtungsgeräte erforderlich.
Bei Unterschreitung des Wertes an relativer Luftfeuchte muss mit Fugenbildung gerechnet
werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit im Sommer und Herbst sollte gut gelüftet werden. Bei Luftfeuchtigkeitswerten welche von
den angegebenen stark abweichen, sind starke Schwindungen oder Quellungen des Parketts nicht zu vermeiden, wofür der
Hersteller keine Garantie übernimmt.
Reinigung
Damit möglichst wenig Sand und Schmutz von außen auf den Parkettboden kommt, legen sie einen Schmutzfänger an die
Eingangstür. Den losen Sand und Staub vom Parkettboden mit Staubsauger und Besen entfernen. Die versiegelten
Parkettböden werden mit einem Mop, Haarbesen oder Staubsauger gereinigt. Leichte Trittspuren und haftender Schmutz
werden mit einem leicht angefeuchteten gut ausgewrungenen Lappen beseitigt.
Auf keinen Fall Stahlwolle oder Stahlspäne verwenden, die Versiegelung würde verletzt.
Eine maschinelle oder manuelle Grundreinigung ist nur dann erforderlich, wenn der Boden stark
anhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich durch die Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen
lassen. Bei der Reinigung den Boden auf keinen Fall mit Wasser überschwemmen, da sonst
Schäden durch Holzquellen entstehen können. Bei Flecken ist es unbedingt erforderlich, diese so rasch wie möglich zu
entfernen. Denn je frischer die Flecken, desto leichter lassen sie sich entfernen.

Entfernung von Kratzern
Um den Boden von Kratzern zu schützen, lassen Sie keinen Sand oder Schmutz darauf liegen. Bringen Sie Filzgleiter an
den Stuhl- und Tischbeine, um bei einem Verrücken Kratzschäden zu vermeiden.
Die Füße der beweglichen Möbel, insbesondere der Sitzmöbel, sind mit geeigneten Unterlagen (z.B.
Filzgleiter) zu versehen. Bei der Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen,
gegebenenfalls ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
Bei Verwendung von rutschhemmenden Teppichunterlagen darauf achten, dass diese keine
Weichmacher enthalten. Es kann sonst zu Markierungen / Glanzunterschieden durch Weichmacherwanderung in der
Versiegelung kommen.
Rutschunterlagen auf Latexbasis verwenden. Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen verhindern
das Eindringen von Schmutz und sind deshalb zu empfehlen.

Renovierung des Parkettbodens
Wenn sich der Siegelfilm im Laufe der Jahre stellenweise abgenutzt hat und glanzlos wird, kann man den Boden neu
versiegeln, bzw. schleifen und versiegeln.
So wird der Parkettboden wieder wie neu. Sachgemäß gepflegt hat Ihr Parkettboden eine lange Lebenszeit.

Wichtige Hinweise für versiegelte Böden
Frische Versiegelungen 8 bis 12 Stunden austrocknen lassen, vorher nicht begehen. Die
ersten 14 Tage das Parkett nur schonend benutzen. Möbel vorsichtig einstellen, nicht
schieben, nicht mit Teppichen belegen. Noch keine Reinigung mit Wasser vornehmen. Erst nach 14 Tagen mit der Pflege
beginnen.
Die Schutzwirkung der Versiegelung kann bei stark beanspruchten Flächen wie Büros, Tanzböden,
Gaststätten und dergleichen nur durch rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln erhalten werden. In diesem Fall
kontaktieren Sie unbedingt ein Unternehmen, welches auf Parkettböden spezialisiert ist.

Ihr Parkettbodenprofi-Team steht Ihnen jederzeit für etwaige Rückfragen zur Verfügung.
Besuchen Sie unsere Homepage unter www.parkettbodenprofi.at

