
Pflegeanweisung

für natürlich

gehärtete

Öloberflächen

Pflegeöl

Erst- und Renovierungspflege für natürlich gehärtete Öloberflächen. Ein geölter Boden sollte vor dem

ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden - dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich

härtenden Ölen geölt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die

Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pfegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Bereiche und immer nach einer

Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen

werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei grösseren Flächen sollte man eine Polier-

maschine verwenden.

Anwendung

1. Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 l Wasser reinigen und mindestens

    8 Stunden trocknen lassen.

2. Pflegeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit alle Pigmente gleichmässig verteilen.

    Auf ca. 4 qm Fläche ca. 100 ml Pflegeöl mit Pad, Tuch oder Sprühflasche verteilen, auf grösseren

    Flächen mit einer Poliermaschine.

3. Mit einem beigen oder weissen Pad das Pflegeöl intensiv einmassieren, bis die Oberfläche voll-

    kommen gesättigt ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.

4. Anschliessend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit einer Poliermaschine trocken abreiben.

    Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Fläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20° C vorgehärtet, von Hand erst nach

ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach

unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und

vor Feuchtigkeit schützen.

Holzbodenseife

Unterhaltsreinigung von geölten, gewachsten und geseiften Böden.

1. Holzbodenseife gut aufschütteln.

2. 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten,

    einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Den Boden mit Seife wischen, Verschmutzungen   

    aufnehmen und den Mopp im klarem Wasser ausspülen.

3. Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. NICHT mit klarem Wasser

    nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!




