Starter-Kit mit Pflegeöl
Für die Reinigung & Pflege von geölten Holzoberflächen.

So arbeiten Sie richtig...
Geölte Holzböden müssen regelmässig gepflegt werden normalerweise einmal jährlich im Wohnbereich und mehrmals
bei stark beanspruchten Holzböden im Objektbereich.

Ca. 1.5 dl Intensivreiniger mit 5 Liter warmem Wasser
mischen und den Boden nass aufnehmen.
Den Boden anschliessend mindestens 6 Stunden
trocknen lassen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung
völlig trocken sein.
Schütteln Sie das Pflegeöl sorgfältig und tragen Sie
dieses anschliessen mit Hilfe des Multi Mops und dem
Schwamm auf den Boden auf.
Das Öl nach einer Einwirkzeit von fünf Minuten
mittels einer Poliermaschine und einem beigen Pad
einmassieren, bis die Oberfläche vollkommen gesättigt
ist und das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen
hat.
Zum Schluss den Boden mit der Poliermaschine oder
dem Multi Mop und einem Schafwollpad abpolieren.
Achtung: es darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.

Alles in einer Box...

Regelmässige Reinigung & Pflege

Alles was Sie benötigen für die Reinigung
und Auffrischung Ihres geölten Holzbodens

Holzbodenseife vor Gebrauch gut schütteln.
Ca. 1 dl Holzbodenseife mit warmem Wasser mischen und den
Boden mit dem Mischwasser nass reinigen. Verwenden Sie
hier den Multi Mop mit den Baumwollfransen. Reinigen Sie
diese immer mit klarem Warmwasser (zwei Eimer), damit der
aufgenommene Schmutz nicht wieder auf dem Boden verteilt
und ein optimales Ergebnis erzielt wird.

Pflegeöl wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von
ölbehandelten Holzoberflächen verwendet.
Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten
ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemittel hergestellt.
Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend
zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende
Zwischenreinigung.

Nebst der regelmässigen Reinigung mit der Holzbodenseife
empﬁelt sich, den Parkettboden jedes sechste Mal mit
dem Öl-Refresher zu waschen. Durch die beigemischten
Ölkomponenten erhält der geölte Boden eine maximal
schmutzabweisende Oberfläche. Gehen Sie gleich vor wie bei
der Holzbodenseife.

Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel. Der Refresher
kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen
Ölpflege der Holzoberfläche. Durch den Öl-Refresher bewahrt
das Holz seine natürliche Farbe und erhält einen matten
Schutzﬁlm.

Varianten

Die Pflegebox ist erhältlich in den Ausführungen natur und
weiss.

Sicherheitshinweis

Öl getränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst
entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht
schliessenden Behälter aufbewahren und entsorgen.
Inhalt Pflegebox
Je 0.25 Liter Intensivreiniger, Pflegeöl und Öl-Refresher,
1.0 Liter Holzbodenseife, Poliertuch, 2 Schwämme,
Pflegeanleitung
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