
 

PPfflleeggeeaannlleeiittuunngg  ffüürr  HHoollzz--  uunndd  PPaarrkkeettttffuußßbbööddeenn  
mmiitt  ggeeöölltteerr//ggeewwaacchhsstteerr  OObbeerrffllääcchhee  

 
Sie haben sich für den Einbau eines hochwertigen Parkettfußbodens/ Holzfußbodens entschieden. Dabei 
wurde die Verlegung von uns mit Sorgfalt ausgeführt. Die Oberfläche wurde mit einem hochwertigen Hart-
wachsöl auf Naturbasis von uns behandelt.  

Dielen und Massiv-Parkett aber auch Fertigparkett oder Mehrschichtdielen bestehen aus Vollholz. Dieses 
unterliegt Schwund- und Quellvorgängen, auch nach der Verlegung und Versiegelung. Dabei kann  Fugenbil-
dung und leichte Schüsselung der Dielen sowie leichte Fugenbildung zwischen den einzelnen Stäben oder 
Platten des Parketts nicht völlig ausgeschlossen werden. Diese Vorgänge sind normal, unvermeidbar und 
Ausdruck des natürlichen Werkstoffes Holz. 

Damit sie lange Freude an ihrem Fußboden haben und die sich oben bezeichneten Vorgänge in Grenzen 
halten, beachten sie bitte folgende Hinweise: 

Ein Raumklima von ca.18 - 22 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 % sind optimal für den 
Fußboden. Besonders höhere oder niedrigere Luftfeuchtigkeit können zu Verwerfungen bzw.  zu Fugenbil-
dung führen. Besonders während der Heizperiode sollten Sie die Luftfeuchtigkeit diesbezüglich des öfteren mit 
einem Hygrometer kontrollieren. 

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

2. Laufende Unterhaltsreinigung führen sie nur bei Notwendigkeit durch. Dabei müssen Sand oder ähnli-
ches wegen ihrer Schleifwirkung möglichst gleich mit Besen, Mopp oder Staubsauger trocken entfernt 
werden. 

3. Pflege und Reinigung (Häufigkeit je nach Notwendigkeit, in der Regel wöchentlich) 
Feucht wischen und Feuchtigkeit mit einem Wischmopp oder Bodentuch gleichmäßig trocken wischen.               
Je nach Beanspruchung bei jeder 2.-4. Reinigung ein Teil Holzpflegeseife mit 40 Teilen Wasser mi-
schen, mit Bodentuch feucht, nicht nass auftragen, kurze Zeit einwirken lassen und mit ausgewrungenem 
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 ande-
ren mit klarem Wasser zum Auswringen des schmutzigen Bodentuches. 

5. Bei hartnäckigen Verschmutzungen und bei Flecken müssen Sie mit Holz-Intensivreiniger grundreinigen. 

6. INTENSIVE GRUNDREINIUNG (je nach Notwenigkeit bei Verschmutzung, maximal 2xjährlich) 
Ein Teil Holz-Intensivreiniger mit 10 bis 40 Teilen warmen Wassers mischen (je nach Verschmutzungs-
grad). Diese Mischung mit Wischmopp oder Bodentuch gut feucht auf den Boden auftragen und ca. 10 
Minuten einwirken lassen. Zuerst mit Schrubberbürste und anschließend mit grünem Massier-Pad me-
chanisch reinigen. Anschließend sofort vor Antrocknung die Schmutzlösung mit ausgewrungenem 
Wischmopp oder Nass-Sauger aufnehmen.                                                                                                                                                              
Der Boden ist nach dieser Behandlung porentief sauber, entfettet und von altem Seifenfilm befreit. 
Nach mindestens 24 Stunden Zwischentrockenzeit hauchdünn Holzpflegeöl mit Sprühflasche oder ölbe-
netztem Bodentuch auftragen und nach 10 Minuten Einwirkzeit mit grünem Massier-Pad trocken einmas-
sieren. 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 nachpo-
lieren 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 Ihren Natur-Holz-Fußböden wünscht die 
 

      Bau- und Möbeltischlerei 
      Bernhard Weiss 
      18513 Kirch-Baggendorf 
      Tel. 038334 430 
      Fax. 038334 81081 
      e-Mail: info@tischler-weiss.de  
      Internet: www.tischler-weiss.de 


