Pflegeanweisung für geölte Holzböden
Allgemein:
Das Raumklima sollte zur Werterhaltung des Holz- und Parkettfußbodens und für das Wohlbefinden
des Menschen bei ca. +20° C und 55% rel. Luftfeuchte liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen
Luftfeuchte (insbesondere bei Fußbodenheizung) muss mit einer Fugenbildung beim Parkett
gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.
In den ersten 14 Tagen nach der Oberflächenbehandlung sind Holzböden nur trocken zu reinigen
und keine Teppiche zu legen. Möbel und andere Gegenstände sollten vorsichtig eingebracht werden.
Der direkte Kontakt mit Metallteilen und einem stark inhaltsstoffreichen Holz (z.B.
Eiche/Gerbsäure) kann zu Verfärbungen führen - Filzgleiter verwenden.
Teppichunterlagen (“Rutschhemmer) müssen weichmacherfrei sein, ansonsten kann es zu einer
Weichmacherwanderung in das Holz mit Schwarzverfärbung kommen. Bürostuhlrollen (nur weiche
Rollen nach DIN 68131verwenden), Filzgleiter unter Möbeln und Stühlen müssen für geölte Böden
geeignet sein (z.B. Weichmacherfrei).

Feuchtreinigung
Parkett absaugen, mit ca. 50 - 100 ml ZWEIHORN Naturtrend Parkettreiniger (NPR) auf 10 Liter
Wasser nebelfeucht wischen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, da sonst der seidenmatte und
rückfettende Schutzfilm entfernt wird!

Pflege / Auffrischung
Je stärker der Boden belastet und je häufiger gewischt wird, desto früher sollten Sie ihren Boden
entweder mit ZWEIHORN Naturtrend Ölauffrischer (NOA) behandeln oder Nachölen (siehe unten).
Der Ölauffrischer ist gebrauchsfertig und wird mit einem saugfähigen Tuchballen (Baumwolllappen)
gleichmäßig aufgetragen. Nach ca. 90 Minuten kann die Fläche mit einem Baumwolltuch nachpoliert
werden. Ohne Polieren trocknet der Naturtrend Ölauffrischer seidenmatt auf.
Wenig strapazierte Böden (zB. Schlafzimmer) können auch mit ZWEIHORN Naturtrend
Parkettpflege (NPP) behandelt werden. Dazu das Produkt mit einem Lappen dünn auftragen und
trocknen lassen. Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, muss die Fläche nachpoliert werden.

Nachölen
Empfehlung: 1 x jährlich
Bevor sich Gebrauchsspuren (Abnutzung/Grauverfärbung) zeigen muß die Oberfläche nachgeölt
werden!
Dazu müssen Sie die Fläche zuerst saugen und feucht reinigen. Hierzu benutzen Sie den
Parkettreiniger (NPR) wie oben beschrieben.
Nach Trocknung über Nacht wird mit einem Baumwolllappen oder einer Einscheibenmaschine
(Randbereiche mit dem Lappen ölen) das ursprünglich verwendete Öl (Naturtrend Projektöl NPO
oder Naturtrend Hartöl NHO) hauchdünn und gleichmäßig aufgetragen. .
Nach dem Ölauftrag muß die ganze Fläche mit einem frischen Lappen oder einem weißen Pad
möglichst schnell auspoliert werden.
Das Öl darf nicht antrocknen und es dürfen keine nassen Stellen auftrocknen!
(Nicht polierte / trockengeriebene Flächen führen zu Trocknungsverzögerung bzw. Klebrigkeit. Ein
Nacharbeiten solcher klebrigen Ölschichten ist sehr zeitaufwändig und arbeitsintensiv und kann meist
nur unter Verwendung von Lösemitteln erfolgen.)
Die Endhärte ist nach ca. 7 - 10 Tagen erreicht, in dieser Zeit darf der frisch geölte Boden nicht
feucht gewischt werden.

Wichtiger Hinweis:
Ölgetränkte Lappen / Pads müssen ausgebreitet an der Luft getrocknet werden!
Es besteht Selbstentzündungsgefahr!
Trockene Lappen / Pads können mit dem Hausmüll entsorgt werden.
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