Die Pflege von versiegeltem Parkett ist einfach, das „Gewusst wie“ aber entscheidend
wichtig!
Parkett ist ein Naturprodukt aus Holz. Dieser natürliche und nachwachsende Werkstoff hat eine Eigenschaft,
die Sie unbedingt kennen müssen: 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 ca. 50% Luftfeuchte achten.

Erstpflege
Fertigparkett nennt man ein Parkett, das in der Fabrik geschliffen und fixfertig versiegelt wurde. Neben vielen
anderen Vorteilen zeigt es eine gleichmässige Versiegelungsoberfläche.
Der Fugenbereich ist aufgrund der Vorfabrizierung nicht vollständig gegen das Eindringen von Schmutz und
Feuchtigkeit geschützt. Bei einem neu oder kürzlich verlegten Fertigparkett empfehlen wir Ihnen deshalb
unbedingt eine Erstpflege:
• Entweder einen Heiss- oder Flüssigwachsauftrag durch Ihren Bodenleger oder ein Profi-Reinigungsinstitut.
Bei diesem Verfahren wird Wachs maschinell auf der Fläche verteilt und in die Fugen einmassiert.
• Oder sparsamer Auftrag von einem lösemittelfreien und selbstglänzenden Parkettpflegemittel durch Sie selbst.
Häufigkeit nach Bedarf, mindestens ein- bis zweimal im ersten Halbjahr!
• Für neues Fertigparkett in der Holzart Buche verwenden Sie bitte ein wachshaltiges, wasserfreies Polish.

Unterhaltsreinigung
Für die kleine Reinigung ist der Staubsauger oder spezielle Bodentücher optimal und problemlos. Für fester
haftenden Schmutz empfehlen wir Ihnen eine gelegentliche, einfache Feuchtreinigung. Verwenden Sie dazu
einen sehr gut ausgewrungenen Lappen (nebelfeucht, d.h. kein Wasser auf dem Parkett!). Dem Wischwasser
kann ein neutrales Reinigungsmittel oder Pflegemittel beigemischt werden, keinesfalls scheuernde oder
ammoniakhaltige Produkte verwenden.

Pflege
Mit einem gelegentlichen Make up (im Wohnbereich je nach Beanspruchung ca. alle 6 Monate) geben Sie
Ihrem Bauwerk-Parkettboden immer wieder ein „strahlendes Aussehen“ und verlängern die Lebensdauer
beträchtlich. Verwenden Sie zu diesem Zwecke ein geeignetes Polish: Für neues Fertigparkett in der Holzart
Buche wählen Sie ein wasserfreies Polish für alle anderen versiegelten Parkettarten sind die umweltfreundlichen, wasserhaltigen und selbstglänzenden Polish sehr geeignet. Bitte sparsam auftragen, nie auf den Boden
ausleeren!
Was freut Ihr Parkett?

Was schadet Ihrem Parkett?

• Filzgleiter unter Tischen und Stühlen
• Raumklima von ca. 50%
• Periodische Pflege mit Polish
• Wirksamer Fussabstreifer

• Sand und Steinchen
• Wasser: Putzlappen nie nass, nur „nebelfeucht“ verwenden! Achtung bei Zimmerpflanzen, Übertöpfe
verwenden und niemals direkt auf den Parkett stellen
• Niemals ein Dampfreinigungsgerät verwenden
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