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 Parkettböden aus traditionsreicher Hand vom Fachmann.
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� Laminatböden � Dielenböden          �Reparaturservice � Teppich/Pvc     

Dielenböden/Treppenstufen 
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Pflegeanleitung für Öl/Wachsbehandelte Parkettböden

DIESE PFLEGEANLEITUNG IST GÜLTIG FÜR ALLE HOLZFUßBÖDEN GEMÄß DER DIN 18356 
PARKETTARBEITEN;DIE GEWACHST ODER GEÖLT UND GEWACHST SIND UND MIT FLÜSSIGEN ODER 
PASTÖSEN LÖSUNGSMITTELHALTIGEN WACHSPRÄPARATEN GEPFLEGT WERDEN. 
 

Hinweis:
Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden die natürliche Note. 
Durch die Oberflächenbehandlung besitzt das Holz einen Schutz und ist dadurch weitgehend beständig gegen das  
eindringen von Schmutz und Wasser. 
Sand, Schmutz- und Wasser sind die Feinde jedes Parkettbodens. 
Die Oberflächenbehandlung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb 
ist eine regelmäßige Pflege gemäß DIN 18356 dringend erforderlich. Wenn die Oberfläche durch die Nutzung schadhaft  
geworden ist, muss geschliffen und nachgeölt/gewachst werden. 
Diese Anleitung kann und soll nur unverbindlich beraten. Wegen der Verschiedenartigkeit der Verhältnisse in der Praxis 
können aus ihm keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden. 
 

Raumklima:
Der Mensch als auch das Parkett fühlen sich am wohl bei einem Raumklima von ca. 20°C und ca. 50-65 % Luftfeuchtigkeit.  
Weicht diese zu stark von den genannten Werten ab, kann es zu Fugenbildung und Schüsselung am Parkettboden kommen. 
Zu trockene Luft ist aus physiologischer Sicht bedenklich. Das Wohlbefinden bei zu trockener Luft ist beeinträchtigt, sie trocknet  
die Schleimhäute aus und begünstigt damit Infektionsanfälligkeiten. 
Speziell in der Heizperiode ist das Raumklima oft sehr trocken. Bei extremen raumklimatischen Bedingungen, z.B. mit einer  
relativen Luftfeuchtigkeit  von ca. 30 % in der Heizperiode, kann es zu Verwindungen, Schüsselungen und Rissen in der 
Holzoberfläche kommen. 
Während der Heizperiode sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. 
Das Holz reagiert zwangsläufig darauf und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung erkennbar. 
Bei hoher Luftfeuchte im Sommer, ist die Fugenbildung in der Regel wieder gering.. Um dies zu vermeiden sollte darauf geachtet 
werden, das Raumklima relativ konstant zu halten. Gerade in der Heizperiode ist der Einsatz von Luftbefeuchtungsgeräten 
zu empfehlen. 
Beim Einsatz einer Fußbodenheizung, sollte das System in Schritten von nicht größer als 5°C pro Tag hochgefahren und 
wieder abgesenkt werden. Die max. Betriebstemperatur sollte auf keinen Fall 45°C überschreiten! Außerdem ist es wichtig, 
das die laufende Oberflächentemperatur des Parkettbodens 25°C nicht überschritten wird. 
 

Pflege:
Die Häufigkeit der notwendigen Pflege und wie oft das Pflegemittel verwendet werden muß, ist abhängig von der Nutzung des 
Raumes. In wenig frequentierten Räumen, z.B. Schlafräumen, reicht ein Pflegemittelauftrag ca. alle 4-6 Wochen. Bei stark 
frequentierten Räumen, z.B. Wohnzimmer, Büro, alle 2 - 3 Wochen. Im gewerblichen Bereich, z.B. Schulen,Gastronomie, 
wöchentlich. 
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Zwischenreinigung:
Die Zwischenreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Parkettboden verschmutzt ist. Dabei wird Grobschmutz 
mit dem Mop, Besen oder Staubsauger entfernt. Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene 
des Parkettbodens. Feinen Schmutz oder Staub können auch mit einem nebelfeuchten Lappen entfernt werden. 
 
Grundreinigung:
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen. 
- In Wohn- und Schlafräumen meist nur einmal im Jahr 
- In gewerblich genutzten Objekten zweimal im Jahr je nach frequentierung 
 
Anmerkung & Tips:
1. Verwenden Sie Filzgleiter unter allen Möbelfüßen, die verschoben werden können. 
2. Nie Möbelstücke ziehen oder schieben, da sonst schwere Kratzspuren entstehen. 
3. An Terrassentüren, Fußabtreter auslegen. 
4. Unter Esstischen einen Teppich auslegen, da man beim sitzen mit den Schuhen zum Scharren neigt. 
5. Bei Bürostühlen darauf achten, das die Laufrollen aus Vollgummi bestehen und nicht aus Kunststoff. 
 Sollte das nicht möglich sein sollten im Bürofachgeschäft oder in Einrichtungshäusern durchsichtige 
 Kunststoffmatten besorgt und am Arbeitsbereich unter den Bürostühlen ausgelegt werden. 
6. Zimmerpflanzen nicht übergießen, da sonst Schäden am Parkett entstehen. 
7. Terracotta Blumentöpfe sind wasserdurchlässig!!! 
8. Gebrauch von zuviel Wasser kann Schädigungen verursachen. 
9. Schmutzfänger und Sauberlaufzonen vor allem im Winter, verhindern das Eindringen von Schmutz. 
10. Bei Verwendung von rutsch hemmenden Teppichunterlagen darauf achten, das sie aus einer Latexbasis hervorgehen, 
 weil sonst so genannte Weichmacher, Markierungen/Glanzunterschiede in der Versiegelung aufkommen lassen. 
11. Vor dem Gebrauch von Pflegemitteln ist der Boden nebelfeucht zu wischen, damit die Staubflusen die natürlicherweise 
 entstehen, nachher nicht mit dem Pflegemittel eingearbeitet werden. Hierbei sollte auch nur so gewischt werden, das 
 der Boden innerhalb von 10-15 Sek. wieder abtrocknet. 
12. Bei nachträglichen Malerarbeiten auf frisch versiegelten Parkett-/Dielenböden, ist darauf zu achten, daß das Klebeband 
 zum fixieren von Abdeckfolien/-Vliesen/-Kartonagen nicht auf der Versiegelung verklebt wird. Im Klebeband sind  
 so genannte Weichmacher die die Versiegelung anlösen können. Somit kann es dazu kommen das beim  
 entfernen des Klebebandes die Versiegelung beschädigt wird. 
13. Das notwenige Maß, die Häufigkeit und Art der Pflege, muss den örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen 
 des Nutzers angepasst sein und lediglich sooft wie notwendig erfolgen. 
 Ein zu viel an Pflege ist genauso ungünstig wie ein zu wenig ! 
 


