TROCKENREINIGUNG

AUCH EIN BODEN BRAUCHT PFLEGE!

Die Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit einem Haarbesen oder
Staubsauger ist das A und O. Es ist
die Basis für eine gründliche Reinigung sowie lange Lebensdauer. Grobschmutz wie Sand oder Steinchen, die
Sie mit Ihren Schuhen in die Wohnung
getragen haben, bitte gründlich und
regelmäßig entfernen. Am besten jeden Tag, da Steinchen und Sand wie
Schleifpapier wirken und feine Kratzer verursachen können.

Wie die Haut will auch Holz regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Und
dies ist einfacher als die meisten glauben- denn geölte Holzfußböden sind nicht
nur pflegeleicht, sie können sogar partiell ausgebessert werden.

FEUCHTREINIGUNG

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.

Ihr Holz- und Parkettfußboden wird es Ihnen danken und über die Zeit eine
immer schönere und ganz natürliche Patina entwickeln.

Viel Freude an Ihrem Boden wünscht Ihre Oli Lacke GmbH!

Nützliche Hinweise:
Damit Ihr geölter Boden über viele Jahre seine natürliche Schönheit behält,
sollten Sie folgende Hinweise beachten.

Ihr Boden wurde am: ______________________________________

•

Ein neu geölter Boden sollte während der ersten drei bis vier Wochen
schonend behandelt und nur trocken gereinigt werden.

geölt mit:

•

Holz ist lebendig - es »arbeitet«. Seine Holzfeuchte passt sich
permanent dem Feuchtegehalt der Raumluft an, was zu einem Quellen
und Schwinden führt. Im Winter sinkt in beheizten Innenräumen die
relative Luftfeuchte deutlich. Als natürlicher Prozess gibt Holz Wasser
ab, es kommt zur Fugenbildung im Holzboden. Durch Luftbefeuchtung
kann man diesem Effekt entgegenarbeiten. Im Sommer ist die
Luftfeuchte höher und die Fugen schließen sich wieder. Am wohlsten
fühlt sich Ihr Boden bei einem Wohnklima von ca. 50–60 % relativer
Luftfeuchtigkeit und bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C.

PFLEGE & AUFFRISCHUNG
Von Zeit zu Zeit sollten Sie dem geölten
Boden eine Auffrischung und Pflege
gönnen. Damit frischen Sie nicht nur
die Optik auf, sondern erneuern auch
die Schutzwirkung. Was man darunter
versteht? Die Poren werden wieder mit
Öl aufgefüllt und der Boden reagiert
unempfindlich auf Schmutz oder
Flüssigkeiten. Mit Hartwachsöl geöltes Parkett lässt sich einfach mit dem
»OLI-NATURA Holzpflegewachs« nachbehandeln.
Für naturgeölte Böden empfehlen sich das »OLI-NATURA Holzpflegeöl«
oder der »OLI-NATURA Refresher«. Die Häufigkeit einer Pflege
und Auffrischung richten sich nach der Nutzungsintensität. Je nach
Beanspruchung empfiehlt sich eine Pflege im Wohnbereich alle zwei
Jahre. Im Objektbereich verkürzt sich das Intervall entsprechend der
Beanspruchung auf mindestens einmal jährlich.

GRUNDREINIGUNG
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung/Bauschlussreinigung ist
nur dann nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen
aufweist, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen
lassen. Eine Parkettgrundreinigung sollte möglichst vom Fachmann und
so wenig wie möglich durchgeführt werden. Nach jeder Grundreinigung
ist eine anschließende Auffrischung oder Grundbehandlung des Bodens
nötig. Zur Grundreinigung eignet sich »OLI-AQUA CLEAN 15.97 I
Parkettgrundreiniger«.

Reinigungs- und Pflegeanweisung
für öl-/wachsbehandelte Holzfußböden

•

Der geölte Boden unterliegt je nach Beanspruchung einem
natürlichenVerschleiß. Durch eine regelmäßige Pflege kann er immer
wieder aufgefrischt werden.

•

Um den geölten Holzboden zu schonen, sollten Sie Flüssigkeiten rasch
aufwischen sowie Schmutz, Sand, Steinchen und Co am besten sofort
mit einem Besen oder Staubsauger entfernen.

•

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel sowie
Scheuermilch oder harte Bürsten bzw. Reinigungspads.

•

Verwenden Sie bitte niemals herkömmlicher Haushaltsmittel oder
Allzweckreiniger. Setzen Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige
und aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte ein.

•

Filtzgleiter unter Stühlen und Tischbeinen helfen Schrammen zu
vermeiden. Im Eingangsbereich sorgen Fußabstreifer dafür, dass kleine
Steinchen und Schmutz erst gar nicht in die Wohnung gelangen. Bei
Sesseln und Möbeln mit Laufrollen kann der Boden durch Unterlagen
geschützt werden.

______________________________________________
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Nach einer trockenen Reinigung kann
gewischt werden, um angetrockneten
Schmutz zu entfernen. Dafür geben
Sie einfach einen Schuss »OLINATURA Holzseife« in das lauwarme
Wischwasser. Die rückfettenden
Eigenschaften
reinigen
nicht
nur, sondern pflegen den Boden
zusätzlich. Dabei gilt: Immer nur nebelfeucht mit einem ausgewrungenen
Baumwollbezug wischen (er darf nicht mehr tropfen). Vermeiden Sie
stehende Nässe sowie Pfützenbildung. Falls nötig, sollten Sie mit einem
trockenen Tuch nacharbeiten.

Doch man sollte auf die passende Reinigung und Pflege Wert legen und ein
paar grundlegende Dinge beherzigen, die Sie in diesem Flyer erfahren. So ist
es sinnvoll, nur Pflegeprodukte aus einer Serie zu benutzen. Der große Vorteil
liegt darin, dass die Pflegeprodukte auf einander abgestimmt sind und sich
ideal ergänzen.

OLI-NATURA Pflegeflyer 2021

FEUCHTREINIGUNG // GEÖLTE & GEWACHSTE BÖDEN

AUFFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

AUFFRISCHUNG & PFLEGE // GEÖLTE BÖDEN

AUFFRISCHUNG & PFLEGE // GEWACHSTE BÖDEN

OLI-NATURA Holzseife

OLI-NATURA Refresher

OLI-NATURA Holzpflegeöl

OLI-NATURA Holzpflegewachs

MILDE UND PFLEGENDE HOLZSEIFE FÜR DIE REGELMÄSSIGE
FEUCHTREINIGUNG VON NATUR-GEÖLTEN UND HARTWACHSÖLGEÖLTEN HOLZFUSSBÖDEN.

SCHNELL TROCKNENDES PFLEGEÖL AUF WASSERBASIS FÜR DIE
ERSTPFLEGE SCANDIC-GEÖLTER BÖDEN UND ZUR AUFFRISCHUNG
HELL UND WEISS GEÖLTER HOLZ- UND PARKETTFUSSBÖDEN.

PFLEGEÖL AUF NATURÖLBASIS ZUR AUFFRISCHUNG UND
PFLEGE ALLER NATUR-GEÖLTER HOLZFUSSBÖDEN.

FLÜSSIGES HOLZPFLEGEWACHS ZUR AUFFRISCHUNG UND
PFLEGE GEÖLTER UND HARTWACHSÖL-GEÖLTER HOLZFUSSBÖDEN.

Mit der milden und pH-freundlichen »OLI-NATURA Holzseife« lassen sich
Verschmutzungen sanft entfernen, ohne das Holz auszulaugen oder anzugreifen. Das Seifen-Konzentrat empfiehlt sich für alle natur-geölten und mit
Hartwachsöl-geölten Holzfußböden und sorgt für eine schnelle Sauberkeit und
Rückfettung. Einfach etwas Holzseife ins Wasser geben, Fläche wischen und
trocknen lassen – fertig. Bei stärkerer Verschmutzung Flecken pur behandeln,
danach mit Wasser nachwischen. Normal verschmutzte Böden im Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich mit OLI-NATURA Holzseife
gewischt werden. In besonders stark beanspruchten Objekten mit viel Publikumsverkehr empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine Wischpflege
durchzuführen.

Damit Ihr hell geölter Holzfußboden und Ihr Scandic-geöltes Parkett immer
natürlich frisch und schön aussehen, ist es wichtig, die Oberfläche regelmäßig und je nach Bedarf zu pflegen. Der »OLI-NATURA Refresher« erneuert
die Schutzwirkung und sorgt für eine wasserabweisende Oberfläche, ohne den
Farbton des Holzes zu intensivieren. Zudem nährt und pflegt das Pflegeöl, lässt
sich leicht verarbeiten, ist besonders geruchsmild und zeichnet sich durch hohe
Umweltverträglichkeit aus.

So wird´s gemacht:

• Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

• Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen.
• Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
• Einfach etwas Holzseife in lauwarmes Wasser geben (ca. 5-10 ml Holzseife
je 1 Liter Wasser).
• Tauchen Sie den Wischbezug in die Seifenlösung, wringen Sie ihn aus und
wischen Sie die Oberfläche nebelfeucht.
Tipp: Hartnäckige Flecken mit OLI-NATURA Holzseife pur behandeln. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach und lassen Sie keine Pfützen
zurück.

So wird´s gemacht:
• Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung
und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig
trocknen lassen.

So wird´s gemacht:
• Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche vollständig trocknen lassen.
• Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

• Pflegeöl (ca. 20-30 g/m²) mit einem Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig
dünn auftragen und sofort mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine
einpolieren. Eventuell überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.

• Holzpflegeöl (ca. 10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig
dünn auf dem Boden auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und
mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell
überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch abnehmen.

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

• Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen, besser
jedoch über Nacht. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten.
Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden:
Weißes Pad oder ein Baumwolltuch mit Holz-Refresher tränken (ca. 20-30 g/
m²) und in das Holz einmassieren. Überschuss mit trockenem Baumwolltuch
abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Tipp: Leichte Schäden in der geölten Holzoberfläche lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt
werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch mit Holzpflegeöl tränken
und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min.
mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Hinweis: Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe, um ein Quellen im Nahtund Fugenbereich zu verhindern. Herkömmliche Haushaltsreiniger sollten
niemals verwendet werden, da sie das Holz austrocknen und den Oberflächenschutz beschädigen können.
MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder
einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt
auf die Webseite des Produktes verlinkt.

Das nicht-pigmentierte »OLI-NATURA Holzpflegeöl« hat die positiven
Eigenschaften, tief und schnell in das Holz einzudringen und die
Schutzwirkung zu erneuern. Die Poren werden wieder mit Öl aufgefüllt, das
Holz bleibt offenporig und der natürliche Holzfarbton erhält seine Farbtiefe
zurück. Werkseitig geöltes Parkett erhält einen zusätzlichen Feuchteschutz
an Kanten und Fugen (Probefläche anlegen). Die Auffrischung können Sie
vollflächig und partiell durchführen.

Hinweis: Ölgetränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst
entzünden!

MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de oder
einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der direkt
auf die Webseite des Produktes verlinkt.

MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de
oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der
direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.

Das flüssige und nicht-pigmentierte »OLI-NATURA Holzpflegewachs«
wirkt sehr schmutz- und wasserabweisend und der Boden erhält sein
seidig-mattes Aussehen zurück. Die hochwertigen Öle füllen die Poren wieder auf und erneuern die Schutzwirkung von innen. Das Wachs bleibt
auf der Oberfläche und erzeugt einen offenporigen und atmungsaktiven
Film. Auch zur Pflege von UV-geölten Oberflächen geeignet (Probeflächen
anlegen). Die Auffrischung ist vollflächig, aber auch partiell durchzuführen.
So wird´s gemacht:
• Vor jeder Pflegemaßnahme empfiehlt sich eine vorherige Trockenreinigung und Feuchtreinigung mit OLI-NATURA Holzseife. Oberfläche
vollständig trocknen lassen.
• Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.
• Holzpflegewachs (ca. 10-20 g/m²) mit Sprüher oder Wischwiesel gleichmäßig dünn auftragen, max. 10 Minuten einwirken lassen und mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einpolieren. Eventuell überschüssiges Pflegewachs mit einem Baumwolltuch abnehmen.
• Die Fläche vor Benutzung mindestens 12 Stunden trocknen lassen,
besser jedoch über Nacht. In den ersten Tagen nicht feucht wischen.
Tipp: Leichte Schäden in der hartwachsöl-behandelten Holzoberfläche
lassen sich gut überarbeiten. Die betreffende Stelle kann leicht partiell angeschliffen und nachgeölt werden. Einfach weißes Pad oder Baumwolltuch
mit Holzpflegeöl tränken und in das Holz einmassieren (10-20 g/m²). Überschuss nach max. 10 Min. mit trockenem Baumwolltuch abnehmen. Es darf
kein überschüssiges Öl zurückbleiben
Hinweis: Ölgetränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst
entzünden!
MEHR INFOS finden Sie unter www.oli-lacke.de
oder einfach den abgebildeten QR-Code scannen, der
direkt auf die Webseite des Produktes verlinkt.

