Reinigung und Pflege von Parkett
Eigenschaften
Holz zieht sich bei trockener Luft zusammen und dehnt sich bei feuchter Luft aus, je nach Holzart
mehr oder weniger. Im Winter-Halbjahr während der Heizperiode kann Ihr Parkett deshalb
«naturgemäss» kleine Fugen bekommen, weil die Luft deutlich trockener wird. Sie können dem
entgegenwirken (und dabei gleichzeitig
etwas für das Wohlbefinden Ihrer Familie tun), wenn Sie während der ganzen Heizperiode mit einem
Luftbefeuchter auf ein Raumklima von mindestens 40% Luftfeuchtigkeit achten. Buchenholz und
Kanadischer Ahorn sind die Holzarten mit grösserem Schwind- oder Quellmass.
Parkett mit versiegelter Oberfläche (lackiert)
Eigenschaften
Versiegeltes Parkett nennt man ein Parkett, das in der Fabrik oder auf der Baustelle
geschliffen und versiegelt wurde. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Wasser-, Wein-, Bier-,
Tee- und Kaffeeflecken. Versiegeltes Parkett lässt sich spielend leicht Reinigen und Pflegen. Neben
vielen anderen Vorteilen zeigt es eine wunderschön gleichmässige Versiegelungsoberfläche.
Reinigung
Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier, sind daher sofort von der Parkettoberfläche zu entfernen.
Laufende Reinigung des Bodens mit Mop, Wischwiesel, Staubsauger oder Elektrobohner. Bei Bedarf
den Parkett mit einem leicht feuchten (trockenfeucht) Lappen wischen (Handelsübliche
Parkettreinigungmittel wenn gewünscht dazugeben), trocken, nachwischen.
Dampfreiniger nicht für Parkettboden verwenden.
Unterhaltspflege
Ein bis zweimal im Jahr den Boden mit Handelsüblichem Wachspflege- und
Reinigungsmittel behandeln (dünn auftragen, trocknen lassen, polieren). Die Unterhaltspflege bewahrt
die ästhetischen und praktischen Eigenschaften der Oberfläche und stösst den Schmutz ab. Die
Unterhaltspflege ist nur bei den begangenen Flächen notwendig. Möbel usw. können an ihrem Platz
bleiben. Hartnäckige Flecken und Kratzer mit Handelsüblichem Wachspflege- und Reinigungsmittel
und der beigelegten extra feinen Stahlwolle abreiben.
Reparaturen
Kleine Kratzer können nach gründlicher Reinigung mit Lack (Siegel) nachversiegelt werden. Dadurch
kann kein Wasser in das Holz eindringen und verhindert weitere Schäden.
Wichtige Tipps
Erstbehandlung
Eine Erstbehandlung bei versiegeltem oder werkgeöltem Parkett mit einem Wachspflege und
Reinigungsmittel wird empfohlen. In der Küche ist die Erstpflege unbedingt notwendig. Vor der
Pflege den Boden reinigen, damit der Schmutz nicht zugedeckt wird.
Damit Ihr Holzboden viele Jahr schön bleibt.
• Nur mit nebelfeuchtem Tuch wischen.
• Flecken können auch sehr vorsichtig mit Reinbenzin oder Spiritus entfernt werden.
• Filzgleiter unter Möbeln, Tisch- und Stuhlbeinen vermeiden Kratzer.
• Keine scharfen Haushaltsreinigungsmittel für die regelmässige Reinigung
verwenden (PH nicht höher als 8).
• Schmutz nicht liegenlassen, da er sich sonst im Öl festsetzt.
Alle Parkettarten lassen sich nach Jahren neu schleifen und versiegeln oder ölen.
Diese technische Information erfolgt nach unserem besten Wissen, jedoch ohne irgendwelche
Verbindlichkeit.
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