
Pflegeanleitung für Holz-Treppen-Oberflächen 

 
Sie haben sich für den Einbau einer hochwertigen Holz-Treppe entschieden. Dabei wurde diese von uns 
mit Sorgfalt gefertigt und eingebaut sowie mit einem hochwertigen Hartwachsöl behandelt.  Damit sie 
lange Freude an ihrer Holz-Treppe haben, beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

Die Treppe sollte nicht zweckentfremdet genutzt werden. Insbesondere achten sie darauf, dass die Trep-
pe nicht als “Spielplatz” von Kindern genutzt wird, weil hieraus größere Gefahren entstehen können. Die 
Treppenläufe sind von uns optimal nach Ihren gegebenen Raumverhältnissen berechnet und ausgeführt. 
Das ideale Steigungsverhältnis wurde ca. in der Mitte der Laufbreite errechnet. Hier sollte die Treppe in 
der Regel auch begangen werden. Nutzen sie die vorhandenen Handläufe für ein sicheres Begehen der 
Treppe. 

Ein Raumklima von ca. 18-22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% ist optimal für ihre 
Treppe. Besonders höhere oder niedrigere Luftfeuchtigkeit können zu Verwerfungen bzw. zum “knarren” 
führen. Hauptsächlich während der Heizperiode sollten sie die Luftfeuchtigkeit dies bezüglich des öfteren 
mit einem Hygrometer kontrollieren. 

1. Je länger die ölbehandelte Oberfläche die ersten Tage geschont wird, desto länger ist die Lebens-
dauer und Pflegefreundlichkeit dieser natürlich behandelten Holzoberfläche.  In den ersten drei Wo-
chen darf die Oberfläche auf keinen Fall feucht oder nass gewischt werden !! 

2. Laufende Unterhaltsreinigung führen sie nur bei Notwendigkeit durch. Dabei sollten Sand oder ähn-
liches wegen ihrer Schleifwirkung möglichst gleich mit Besen, Mopp oder Staubsauger trocken ent-
fernt werden. 

3. Pflege und Reinigung (Häufigkeit je nach Notwendigkeit, in der Regel wöchentlich) 
Feucht wischen und Feuchtigkeit mit einem Wischmop oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. 
Je nach Beanspruchung bei jeder 2.-4. Reinigung ein Teil Holzpflegeseife mit 40 Teilen Wasser 
mischen, mit Bodentuch feucht, nicht nass auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit ausgewrun-
genem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen. Keine Mikrofaser verwenden! 

4. Dabei immer mit 2 Eimern arbeiten! Den einen, gefüllt mit der frischen Seifenmischung 1:40, den 
anderen mit klarem Wasser zum Auswringen des schmutzigen Bodentuches. 

5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und bei Flecken müssen sie mit Holz-Intensivreiniger grundrei-
nigen. 

6. INTENSIVE GRUNDREINIUNG (je nach Notwenigkeit bei Verschmutzung, maximal 2xjährlich) 
Ein Teil Holz-Intensivreiniger mit 10 bis 40 Teilen warmen Wassers mischen (je nach Verschmut-
zungsgrad). Diese Mischung mit Wischmopp oder Bodentuch gut feucht auf die Treppe auftragen und 
ca. 10 Minuten einwirken lassen. Zuerst mit Schrubberbürste und anschließend mit grünem Massier-
Pad mechanisch reinigen. Dann sofort vor Antrocknung die Schmutzlösung mit ausgewrungenem 
Wischmop oder Nasssauger aufnehmen. 

Die Treppe ist nach dieser Behandlung porentief sauber, entfettet und von altem Seifenfilm be-
freit. Nach mindestens 24 Stunden Zwischentrockenzeit hauchdünn  Holzpflegeöl mit Sprühflasche 
oder ölbenetztem Bodentuch auftragen und nach 10 Minuten Einwirkzeit mit grünem Massier-Pad 
trocken einmassieren. Es dürfen hiernach kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer auf der Fläche 
stehen bleiben! (Diese würden lange klebrig bleiben) Anschließend nach wiederum 24 Stunden mit 
weißem Polier-Pad nachpolieren und einen Schutzfilm mit Holzpflegeseife auftragen.  (wie oben 
beschrieben) 

7. Die benötigte Holzpflegeseife, Holz-Intensivreiniger, Holzpflegeöl und Pflegewerkzeug können Sie 
über mich beziehen oder in guten Fachhandelsgeschäften erwerben. 

 
Bei weiteren Fragen wenden sie sich vertrauensvoll an uns 

Viel Freude an ihrer Treppe wünscht die 
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