Pflege und Reinigung

Raum & Zeit

der Parkettboden - Die Holztreppe

Reinigung und Pflege von versiegeltem Parkett
1. Unterhaltsreinigung
Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die Entfernung von
Sand, Staub und Schmutz mit Haarbesen oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen
aufwischen.
Für größere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad
eingesetzt werden.
Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel beigegeben werden (z.B. Parkettreiniger). Hartnäckige
Flecken können mit Lösungsmitteln, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder dem Parkett-Fleckenentferner vorsichtig beseitigt werden.
Achtung: Auf keinen Fall ammoniakhaltige Allzweckreiniger verwenden! Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen, da sonst Schäden u.a. durch Holzquellung entstehen können. Auch vom Einsatz
sogenannter Nassreinigungsgeräte (Scheuersaugmaschinen) ist abzuraten. Auf den Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten
sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.
2. Pflege
Parkett-Polish ist ein wasserhaltiges Selbstglanzpolish, das mit einem
Schwamm, weichem Tuch gleichmäßig deckend aufgetragen wird
und nach der Trocknung einen seidenmatten widerstandsfähigen
Schutzfilm ergibt.
Grundsätzlich sollte jeder Pflegemitteleinsatz vor der ersten stärkeren
Beanspruchung erfolgen. Wir empfehlen zudem, Fertigparkett sofort
nach der Verlegung mit Pflegemitteln zu behandeln. Bei Bauversiegelungen ist eine vollständige Aushärtung der Versiegelung (1-2
Wochen) abzuwarten.

Für neu verlegtes Fertigparkett in der Holzart Buche und Ahorn
wählen Sie ein wasserfreies Polish (z.B. Wachs-Polish D-505), für die
meisten anderen versiegelten Parkettarten sind die umwelt freundlichen, wasserhaltigen und selbstglänzenden Polish sehr geeignet
(z.B. Parkett-Polish). Bitte sparsam auftragen!
Wenn sich nach längerem Pflegemitteleinsatz eine zu dicke, verschmutzte oder vergilbte Schicht auf der Versiegelungsoberfläche
aufgebaut hat, ist diese durch entsprechende Grundreinigungsmittel
zu entfernen. Für filmbildende Selbstglanzpolish werden alkalische
Grundreiniger (Polishentferner) verwendet. (Alkalische Grundreiniger
nur stark verdünnt und in geringer Menge anwenden!)
3. Raumklima
Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des
Menschen ist die Beachtung eines gesunden Raumklimas erforderlich.
Insbesondere im Winter sollte auf eine ausreichende Befeuchtung der
Raumluft Wert gelegt werden (Temperatur ca. 20-22°C, Luftfeuchtigkeit ca. 40-60%).
4. Parkett auf Fußbodenheizung
Die Parkettoberflächen-Temperatur sollte längerfristig (u.a. aus physiologischen Gründen) ca. 26 °C nicht überschreiten. Dies ist bei
jeglicher Art von Heizsystemen vorteilhaft.

