Reinigung und Pflege von
versiegeltem 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 versiegeltem Parkett
Die Versiegelung von Parkettböden ist eine imprägnierende und filmbildende
Oberflächenbehandlung mit Lackprodukten, die das Parkettholz vor Abnutzung und
Verschmutzung schützen. Die laufende Reinigung und Pflege der Versiegelung hilft den
Versiegelungslack zu schützen. Bauwerk bietet drei werkseitig versiegelte Lackoberflächen
an: seidenmatt, hochglanz und matt. Zusätzlich gibt es die Baustellenversiegelung.

Erstpflege
Bei der Erstpflege werden die unbehandelten Fugen- und Kantenbereiche gegen das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Auf Wunsch wird die Erstpflege durch
den 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 Fleckenentferner oder dem Bauwerk
Intensivreiniger beseitigt werden.

Pflege bei mittlerer Beanspruchung
Neben der Reinigung ist es wichtig, dass Parkett auch gepflegt wird. Für normal
beanspruchte Räume verwenden Sie je nach Oberflächenart das Bauwerk Parkettpolish
seidenmatt-, hochglanz- oder matt farblos. Diese wasserhaltigen Polishs werden vorzugsweise
im Wischwasser verwendet und ergeben nach der Trocknung einen dünnen Schutzfilm.
Pflege bei stärkerer Beanspruchung
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 Wachspolish.
Es wird pur dünn aufgetragen, gleichmässig verteilt und anschliessend poliert.
Diese Arbeit wird mit einer Tellermaschine mit weissem Pad ausgeführt.

Grundreinigung
Wenn sich nach x- maligem Pflegen eine zu dicke oder verschmutzte Schicht aufgebaut hat,
kann diese mit Bauwerk Intensivreiniger entfernt werde.
Anschliessend kann wieder normal gepflegt werden.

Ausbessern von Kratzern und Scheuerstellen
Bei dunklen Holzarten und bei eingefärbten Böden verwenden Sie bitte die entsprechend
eingefärbten Bauwerk Polish- Produkte. Diese können flächig oder partiell aufgebracht
werden.

