Pflegeanleitung
Geöltes Parkett
Wenn ein werkgeöltes Parkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und
Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die
Fabrikation nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine
Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz.
Überlassen Sie die Erstbehandlung uns, denn falsch eingepflegt leidet die Schutzfunktion sowie die Optik Ihres neuen Bodens enorm. Wir sind ein qualifiziertes
Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und garantieren für unsere Arbeiten. Rufen Sie
uns gleich an. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen unsere Offerte.

Tägliche Reinigung
Geöltes Parkett benötigt wenig, aber regelmässige Zuwendung. Sie können es mit einem
Haarbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen reinigen (Es
sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen). Für grössere Verunreinigungen können Sie
dem Wischwasser auch ein Reinigungsmittel beigeben. Dieses sollten Sie von einem
Speziallisten beziehen. Verschmutzungen wie Schuhsohlenstriche oder Ähnliches entfernen
Sie am besten mit einem speziell für diese Zwecke entwickeltem Fleckenentferner oder
durch leichtes Ausschleifen (Achtung, nicht bei UV geölten Böden). Bitte beachten Sie, dass
nach einer Behandlung mit Schleifpapier die Stelle mit speziellem Öl nachbehandelt
werden sollte. Bei grossen oder sehr hartnäckigen Flecken, empfehlen wir vorab eine
Beratung.

Bitte beachten Sie folgende Ratschläge
-Ein Raumklima von 20°C – 22°C bei min. 50 – 60% relativer Luftfeuchtigkeit
-Eine Schuhmatte vor der Haustür oder eine Schmutzschleuse im Eingangsbereich
-Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln
- die „richtigen“ Stuhlrollen unter Bürostühlen
-Regelmässige Behandlung mit einem speziellen Parkettöl
-Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu erhöhen
-Blumentöpfe mit Untersetzer versehen, damit kein Wasser auslaufen kann und um
Luftzirkulation zu ermöglichen
-Setzen Sie kein Scheuermittel zur Reinigung ein
-Setzen Sie keine Stahlwolle zur Reinigung ein
-Sand und Steinchen an Schuhsohlen nicht auf den Parkett bringen
-Keine Nassreinigung, nur „nebelfeucht“! wischen
-Setzen Sie keine Reinigungsmaschinen/ Reinigungsautomaten ein
-Setzen Sie keine Dampfreiniger ein!

Versiegeltes Parkett
Wenn ein versiegeltes Parkett neu verlegt wird, kann es sein, dass Schmutz und
Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. Denn dieser Bereich ist, bedingt durch die
Fabrikation nicht immer vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine
Erstbehandlung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz.
Überlassen Sie die Erstbehandlung uns, denn falsch eingepflegt leidet die Schutzfunktion sowie die Optik Ihres neuen Bodens enorm. Wir sind ein qualifiziertes
Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und garantieren für unsere Arbeiten. Rufen Sie
uns gleich an. Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen unsere Offerte.

Tägliche Reinigung
Versiegeltes Parkett braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. Sie können es mit
einem Haarbesen, Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen
reinigen (Es sollte kein Wasser auf das Parkett gelangen).
Für grössere Verunreinigungen können Sie dem Wischwasser auch ein Reinigungsmittel
beigeben. Dieses sollten Sie von einem Speziallisten beziehen. Verschmutzungen wie
Schuhsohlenstriche oder Ähnliches entfernen Sie am besten mit einem speziell für diese
Zwecke entwickelten Fleckenentferner (bei uns erhältlich).

Bitte beachten Sie folgende Ratschläge:
-Ein Raumklima von 20°C – 22°C bei min. 50 – 60% relativer Luftfeuchtigkeit
-Eine Schuhmatte vor der Haustür oder eine Schmutzschleuse im Eingangsbereich
-Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln
- die „richtigen“ Stuhlrollen unter Bürostühlen
-Regelmässige Behandlung mit einem speziellen Parkettpolish
-Rechtzeitiges Nachversiegeln um die Lebensdauer zu erhöhen
-Verwenden Sie keine Teppichunterlagen mit grossen Weichmacheranteilen
-Blumentöpfe mit Untersetzer versehen, damit kein Wasser auslaufen kann und um
Luftzirkulation zu ermöglichen
-Setzen Sie kein Scheuermittel zur Reinigung ein
-Setzen Sie keine Stahlwolle zur Reinigung ein
-Sand und Steinchen an Schuhsohlen nicht auf den Parkett bringen
-Keine Nassreinigung, nur „nebelfeucht“! wischen
-Setzen Sie keine Reinigungsmaschinen/ Reinigungsautomaten ein
-Setzen Sie keine Dampfreiniger ein!

Unterhaltspflege
Pflegemittel sind bei uns erhältlich – gerne liefern wir
zu Ihnen nach Haus oder versenden die Pflegemittel
Sie möchten für die Unterhaltspflege ein professionelles und mehrfach erprobtes Produkt
verwenden? Oder wünschen eine Anwenderberatung? Bei uns finden Sie, was Sie zur
Pflege brauchen. Kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an.

