Fischer Verfahrenstechnik GmbH

Holzschutz mit natürlichen Ölen und Wachsen

REINIGUNG UND PFLEGETIPPS

für geölt / gewachstes Parkett

Reinigung und Pflege von
Parkett
Die Reinigung und Pflege von geölt und
gewachstem Parkett ist einfach. Entscheidend ist
die richtige Anwendung der dafür
vorgesehenen Produkte.
Mit einem natürlich geölt / gewachsten Parkettboden
haben Sie mit Sicherheit die richtige Wahl getroffen.
Mit einigen Tips wollen wir Ihnen helfen, das Parkett
über Jahre hinweg in seiner Schönheit und
Pflegeleichtigkeit zu erhalten.Ihr Parkett wurde aus
dem nachwachsenden, natürlichen Rohstoff Holz
hergestellt. Dieses Material hat die Eigenschaft
Feuchtigkeit aufzunehmen und auch wieder
abzugeben. Der Parkettboden ist also in der Lage,
dass Wohnklima zu regulieren. Jedoch nur dann,
wenn es nicht mit einem synthetischen Lack, sondern
mit einem natürlichen Oberflächenprodukt behandelt
wurde. Während der Heizperiode vorwiegend in den
Wintermonaten, können sich kleine Fugen durch zu
trockene Raumluft im Parkett bilden. (Die Öl/Wachs
Behandlung wird dadurch nicht beschädigt). Um dies
zu vermeiden, sollte auf eine Luftfeuchtigkeit von
mindestens 40 % geachtet werden. Bei zu trockener
Luft kann mit Zimmerpflanzen oder auch mit einem
Luftbefeuchter das Raumklima verbessert werden
Neu geölt und gewachste Holzflächen dürfen
frühestens nach ca. 14 Tagen mit
Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Bis das tief
eingedrungene Öl voll durchgehärtet
ist, kann es je nach Klima und Holzart bis ca. 90
Tage dauern

Unterhaltsreinigung
Für die Trockenreinigung ist der Staubsauger oder eine
spezielle Trockenreinigungsfaser am besten geeignet. Bei fest
haftendem Schmutz empfehlen wir eine leichte
Feuchtreinigung («nebelfeucht» d.h. kein stehendes Wasser
auf dem Parkett ! ) mit einem Feuchtwischflaumer oder
Spezialmop, welcher sehr gut ausgewrungen sein muss. Im
allgemeinen sollte so wenig wie möglich mit Hilfe von
Wasser gereinigt werden, zur Schonung von Holz und
Oberfläche ( mechanischer Abtrag )
Herkömmliche ( «alkalische» ) Reinigungsmittel tragen
den Wachsfilm ab und waschen das Holz aus.
Verwenden Sie darum nur folgende Produkte.
556 Trena Neutralreiniger oder
559 Glanos Pflegeemulsion

Unterhaltspflege

Zeigt sich nach der Feuchtreinigung mit 559 Glanos
Pflegeemulsion ein weisslich schimmender Film auf der
Oberfläche, ist das ein Zeichen von nicht benötigtem
Pflegewachs der Oberfläche.(kann abpoliert werden) Um
dies zu vermeiden, verwenden Sie vorübergehend den etwas
weniger wachshaltigen 556 Trena Neutralreiniger.

Um die Werterhaltung des Parkettbodens zu verlängern,
sollte er, je nach Beanspruchung, regelmässig mit 315
Gleivo Bienenwachs nach-behandelt werden, spätestens
beim erkennen eines leicht helleren Erscheinungsbildes der
Oberfläche. Unter Umständen kann mit dieser Nachpflege
nicht das gewünschte Ergebnis erreicht werden. In solchen
Fällen empfehlen wir die Ver-wendung von 375 Bivos Öl Wachs , wobei hiermit die Auftragsmenge etwas vorsichtiger
dosiert werden muss. (evtl. gemischt mit 315 Gleivo).
Der Auftrag des Pflegemittels wird in geringer Menge mit
einem saugfähigen Lappen, oder maschinell
(Poliermaschine) mittels beigen Poliervlies und Spraygerät
ausgeführt und anschliessend abpoliert. Stark begangene
Stellen können auch lokal nachgepflegt werden. Der Boden
kann nach ca. 2 Stunden wieder begangen werden.

Zu beachten:

ACHTUNG :
Getränkte Putzlappen, Schwämme etc. sind
selbstentzündlich

Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeine kleben
Raumklima von mind. 40% relativer Luftfeuchtigkeit bei ca.
20°C
Periodische Pflege mit Pflegewachs
Im Eingangsbereich Fussmatten, resp. Schmutzschleusen
verwenden

Was Sie vermeiden sollten:

Tipp: Schwarze Striche und ähnliche Verunreinigungen
lassen sich mit
etwas Gleivo auf einem Lappen problemlos entfernen

Sand und Steinchen zerkratzen das Parkett
Beim reinigen mit Wasser: Lappen nie nass, nur
«nebelfeucht» verwenden !
Zimmerpflanzen in Untertöpfe stellen
Keine Dampfreinigungsgeräte gebrauchen (zu heiss)
Wenn möglich keine Reinigungsautomaten einsetzen
( nur nach Absprache mit der Fischer Verfahrenstechnik )

Angegebene Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie weitere Infos erhalten Sie unter:
Fischer Verfahrenstechnik GmbH
Schlossgasse
Tel. 071 298 38 44
CH-9320 Arbon
Fax 071 298 38 43
www.fischerverfahrenstechnik.ch
office@fischerverfahrenstechnik.ch

