
Laufende Reinigung (Unterhaltsreinigung)
Für die laufende Reinigung stehen verschiedene Varianten 
zur Verfügung. Im privaten Bereich können die Beläge mit 
einem Feuchtwischsystem (Microfaser) gereinigt werden, dies 
evt. kombiniert mit Staubsaugen (Parkettdüse oder Bürstdüse 
verwenden). 

Im gewerblichen Bereich ist eine Kombination zwischen 
Feuchtwischen und einem Sprayreinigungs-System zu emp-
fehlen. Für das Gewerbe gibt es verschiedene Varianten der 
Parkett- und Korkpflege, bitte werden Sie sich an uns.

Zwischenreinigung
Mittels der Sprayreinigung als Zwischenreinigung können ver-
stärkte Verschmutzungen oder Gehspuren beseitigt werden. 
Bei Bedarf durchgeführte Zwischenreinigungen erleichtern 
die laufende Reinigung und zögern eine Grundreinigung 
hinaus. Zudem kann die Zwischenreinigung mit einer Schutz-
behandlung kombiniert werden. Durch den hohen Material- 
und Arbeitsaufwand sollte diese Methode von Fachpersonal 
durchgeführt werden.

Allgemeiner Hinweis
Diese Bodenbeläge weisen aufgrund der natürlichen Gege-
benheiten ein starkes Quellverhalten auf und sollten deshalb 
nie mit Wasser oder Reinigungslösungen überschwemmt 
werden.

Schutzbehandlung versiegelt oder unversiegelt
Für die Schutzbehandlung von Holz- und Korkbelägen gibt 
es verschiedene Varianten welche auf die Bedürfnisse und 
Anforderungen jedes einzelnen Objekts abgestimmt werden 
müssen. Ob Sie sich für Versiegelung, Oelen oder Natur 
entscheiden ist zum einen eine Geschmackssache, zum an-
deren eine Frage der möglichen Reinigungstechniken und der 
finanziellen Möglichkeiten.

Gut geschützte Bodenbeläge (geschlossene Oberfläche) be-
sitzen in der Regel eine lange Lebensdauer und sind einfach 
zu reinigen.

Schutzbehandlung ölen oder gewachst
Das Oelen stellt eine intensive Imprägnierungsart dar, welche 
die natürlichen Bodenbelagsfarbe zum Teil stark abdunkelt. 
Nach dem Oelen ist es zu empfehlen die Flächen zusätzlich 
mit speziellen Wachsprodukten zu pflegen und schützen. Die-
ser zusätzliche Schutz erleichtert auch die Reinigung.

Gut geschützte Bodenbeläge (geschlossene Oberfläche) be-
sitzen in der Regel eine lange Lebensdauer und sind einfach 
zu reinigen.

Grundreinigung I
Stark verschmutzte Parkett- und Korkböden können mit der 
Scheuersaugmethode (Einscheibenmaschine oder Scheuer-
saugautomat) einer Grund- oder Zwischenreinigung unterzo-
gen werden. Schmutzwasser muss sofort und restlos abge-
saugt werden. Durch den hohen Material- und Arbeitsaufwand 
sollte diese Methode von Fachpersonal durchgeführt werden.

WICHTIG:
Vor einer weiteren Behandlung sollte der Belag trocken sein!

Grundreinigung II
Die Sprayreinigungsmethode ist die etwas schonendere 
Methode für den Bodenbelag, jedoch kann unter Umständen 
(z.B. hoher Verschmutzungsgrad) kein genügender oder nur 
sehr mühsam ein Reinigungseffekt erzielt werden. Durch den 
hohen Material- und Arbeitsaufwand sollte diese Methode von 
Fachpersonal durchgeführt werden.

Pflegeanleitung
Holz- und Korkböden
(versiegelt, unversiegelt, geölt)




