Schutz und Pflege Hand in Hand

Allgemeiner Hinweis:

Eine mit »OLI-NATURA Scandic-Oil« behandelte Holzoberfläche
fühlt sich angenehm an und ist optisch ein wahres Schmuckstück.
Damit sie lange schön bleibt, empfiehlt es sich, den Fußboden, die
Treppe oder das Möbel mit einem speziellen Holzpflegemittel zu
behandeln und aufzufrischen. Ein abgestimmtes Pflegekonzept
gewährleistet eine lange Lebensdauer und die Nachhaltigkeit der
Oberfläche. Die regelmäßige Feuchtpflege mit »OLI-NATURA
Holzseife« sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Mit
»OLI-NATURA Holz-Refresher« kann das Holz immer wieder
aufgefrischt werden. Es erneuert die Schutzwirkung und sorgt für
eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den Farbton des Holzes
zu verändern. Zudem nährt und pflegt es das Holz und erzeugt
eine antistatische Oberfläche, sodass wenig Staub angezogen
wird. Abgenutzte Stellen auf Fußböden oder Treppen, die mit
»OLI-NATURA Scandic Oil« behandelt wurden, können partiell
angeschliffen und nachgeölt werden, ohne dass die ganze Fläche
neu behandelt werden muss. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher«
ist geruchsmild sowie lösemittelfrei und zeichnet sich durch hohe
Umweltverträglichkeit aus.

Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen
Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege dringend erforderlich.
Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode sinkt die
relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf,
indem es eigene Feuchte abgibt, es schwindet. Optisch ist das durch
Fugenbildung im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die
Räume beheizen, umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode
zu erwarten. Am Ende des Sommers sind sie in der Regel am geringsten
bzw. wieder geschlossen. Um der Fugenbildung etwas entgegenzuwirken,
können beispielsweise Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt
werden und/oder ausreichend Grünpflanzen im Haus stehen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Verlegebetrieb. Hier
erhalten Sie neben einer professionellen Beratung alles, was
zu einer richtigen Pflege und Reinigung von Parkettfußböden
notwendig ist.

• Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu
entfernen. Fegen oder staubsaugen Sie Ihren Parkettboden deshalb so
oft wie nötig.

• Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 24 Stunden
Zeit bis Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
• Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads.

• Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige, aufeinander
abgestimmte Produkte.
• Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor dem Eingang wird
eine wirksame Minderung des Schmutzeintrags erreicht.
• Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter
anbringen; bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch
Unterlagen geschützt werden.

Reinigungs- und Pflegehinweise
für »OLI-NATURA Scandic-Oil«
behandelte Holzfußböden

Ihr Boden wurde am: _________________________________
mit OLI-NATURA Scandic-Oil behandelt von:
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Viel Freude an Ihrem Boden wünscht Ihre Oli Lacke GmbH!

• Generell sollte eine Raumtemperatur von ca. 20°C und eine relative
Luftfeuchtigkeit von 55-65% eingehalten werden, um zu starken
Dimensionsänderungen des Holzes vorzubeugen.

Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22
D-09244 Lichtenau
info@oli-lacke.de
Tel.:+49 (0) 37208/84-0
www.oli-lacke.de

www.oli-lacke.de

TROCKENREINIGUNG - täglich
Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Haarbesen
oder Staubsauger ist das A und O und sollte möglichst täglich
erfolgen, da Sand und Staub wie Schleifpapier wirken und feine
Kratzer verursachen können.
FEUCHTREINIGUNG - regelmäßig
Wenn gröbere Verschmutzungen zu beseitigen sind, wischen Sie
Ihren Boden mit der »OLI-NATURA Holzseife«. Diese sorgt für eine
schnelle Sauberkeit sowie Rückfettung, ohne das Holz auszulaugen
oder anzugreifen.
PFLEGE & AUFFRISCHUNG - bei Bedarf
Von Zeit zu Zeit sollte der Scandic-geölten Oberfläche eine
Auffrischung und Pflege mit »OLI-NATURA Holz-Refresher«
gegönnt werden. So wird die Schutzwirkung erneuert und
leichte Kratzer werden ausgeglichen. Die Auffrischung und
Pflege ist in regelmäßigen Abständen je nach Beanspruchung
des Bodens durchzuführen, mindestens jedoch einmal jährlich.

OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Holz-Refresher

OLI-NATURA Holzseife ist ein Konzentrat auf Seifenbasis für die
regelmäßige Wischpflege aller öl- und hartwachsöl-behandelten
Holzflächen wie Parkett, Dielen, Treppen, Türen, Täfelungen und Wandund Deckenverkleidungen aus Holz. Die Seife reinigt schonend und
sorgt für schnelle Sauberkeit und Rückfettung. Einfach Holzseife ins
Wasser geben Fläche wischen und trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer
Verschmutzung Flecken einfach pur behandeln, danach mit Wasser
nachwischen.
So wird´s gemacht:

Für die Pflege und Auffrischung aller Scandic-geölten Holzoberflächen
empfiehlt sich der »OLI-NATURA Holz-Refresher«. Er erneuert die
Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne
den Farbton des Holzes zu verändern. Zudem nährt und pflegt der
Refresher das Holz und erzeugt eine antistatische Oberfläche, sodass
wenig Staub angezogen wird. Der »OLI-NATURA Holz-Refresher«
lässt sich leicht verarbeiten, ist geruchsmild, lösemittelfrei und
zeichnet sich durch hohe Umweltverträglichkeit aus. Deshalb empfiehlt
sich vor jeder Pflegemaßnahme eine vorherige Trockenreinigung und
Feuchtreinigung mit »OLI-NATURA Holzseife«.

1.

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

2.

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

So wird´s gemacht:

3.

Einfach 25 ml (ca. 3 EL) auf 5 Liter lauwarmes Wasser oder 50 ml
(ca. 6 EL) auf 10 Liter lauwarmes Wasser geben.

4.

Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn
aus und wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.

Tipp: Hartnäckige Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur
behandelt werden und lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit
einem feuchten Tuch wegwischen.
Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im
Naht- und Fugenbereich zu verhindern.

1.

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.

2.

Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife.

3.

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

4.

a) Vollflächige Auffrischung großer Flächen: Ca. 2030 g/m² (30-50 m²/l) Holz-Refresher mit einem Wischwiese
oder Sprüher gleichmäßig dünn auftragen und sofort mit
weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren.
b) Partielle Auffrischung kleiner Flächen: Weißes Pad
oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30
g/m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem
Baumwolltuch abnehmen.

Trocknung: Die Oberfläche ist nach 2 Stunden vorsichtig begehbar.
Nach Trocknung über Nacht voll belastbar. In den ersten Tagen nicht
feucht wischen.

