Reinigung und Pflege von
Geöltem Parkett
Gut zu Wissen
Sie haben sich für ein hochwertiges Parkett van Bauwerk entschieden. Wir sind überzeugt,
dass Sie noch lange Freude daran haben werden. Bauwerk Parkett bietet Ihnen ein
abgestimmtes Reinigungs- und Pflegesortiment, passend zu ihrem Parkett. Es gibt kaum einen
Boden, der einfacher zu reinigen und zu pflegen ist. Bauwerk ist in Bereichen mit höherer
Beanspruchung (Büros, Restaurants, Läden, Mehrzweckhallen, etc.) empfehlen wir eine
regelmässige Unterhaltspflege mit dem Bauwerk Wachs- Polish. Es wird pur dünn
aufgetragen, gleichmässig verteilt und anschliessend poliert. Diese Arbeit wird mit einer
Tellermaschine mit weissem Pad ausgeführt.

Reinigung und Pflege von geöltem Parkett
Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende und filmbildende Oberfläche,
die das Parkettholz vor Abnutzung und Verschmutzung schützt. Die laufende Reinigung und
Pflege der Oberfläche schützt die Ölschicht.

Erstpflege
Direkt nach der Verlegung des Parketts wird eine Erstpflege empfohlen (Ausnahme:
Baustellenölung). Dadurch werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wir empfehlen für die Erstpflege das
Bauwerk Pflegeöl farblos zu verwenden. Die Erstpflege wird durch ihren Verleger
vorgenommen.
Unterhaltsreinigung
Für die laufende Reinigung und die Entfernung von losem Schmutz genügt ein Besen, Mob
oder Staubsauger. Haftender Schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen
aufwischen. Dem Wischwasser kann ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel wie der
Bauwerk- Parkettreiniger beigegeben werden oder benutzen Sie den praktischen
Sprühreiniger.
Starke Verschmutzungen oder hartnäckige Flecken
Hartnäckige Flecken können mit dem Bauwerk Intensivreiniger oder dem Bauwerk
Fleckenentferner beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung
Für die laufende Unterhaltspflege eignet sich am besten die Bauwerk Wischpflege. Dieses
Pflegekonzentrat auf Basis von natürlichem Jojobaöl, wird dem Wischwasser beigegeben. Die
Häufigkeit der Wischpflege ist je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung
durchzuführen.

Pflege bei stärkerer Beanspruchung
Die saubere Oberfläche kann mit dem Bauwerk Pflegeöl aufgefrischt werden. Dazu das
Pflegeöl dünn und gleichmässig mit einem Flächenwischer auftragen und 3 bis 4 Stunden
trocknen lassen. Das Öl nicht mit Tüchern trocken reiben.

Grundreinigung
Zuerst groben Schmutz entfernen. Dann Bauwerk Intensivreiniger auf die Parkettfläche
aufsprühen und kurze Zeit einwirken lassen. Anschliessend mit einer Einscheibenmaschine
und Pad die Schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen. Die
gereinigte Fläche mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen, trocknen lassen.
Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt weden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen
Bei Flächen in dunklen Holzarten oder mit eingefärbten Ölen wird vorzugsweise das
entsprechende eingefärbte Bauwerk Pflegeöl angewendet. Dadurch werden helle Kratzer und
Scheuerstellen wieder dunkel.

