Bodenpflege im Wohnbereich
Pflege von Holzfußböden
Anwendungsbereich

So reinigen Sie Ihren geölten Boden

Eine natürlich schöne Oberfläche, pflegeleicht und feuchtigkeitsregulierend – das sind einige der Vorteile, die ein geölter Holzfußboden mit sich bringt. Ein gut gepflegter, geölter Boden ist enorm
robust und leicht zu renovieren – und das auch partiell.

Losen Schmutz und Staub mit einem Besen oder einem Staubsauger mit Parkettdüse entfernen.
Normal verschmutzte Fußböden mindestens einmal im Monat mit
WOCA Holzbodenseife, hin und wieder mit WOCA Ölrefresher
feucht, aber nicht zu nass reinigen. Dabei mit zwei Eimern und einem geeigneten Mop (z.B. Swep-Mop) arbeiten und gemäß der
Anleitung auf dem Gebinde vorgehen. Grundsätzlich sollte sich
das Reinigungsintervall flexibel nach der Beanspruchung und Verschmutzung des Bodens richten.
Flecken lassen sich mit etwas WOCA Holzbodenseife und wenig
Wasser entfernen. Nach kurzer Einwirkzeit die Seifenlösung mit
einem feuchtem Lappen wegwischen. In hartnäckigen Fällen den
WOCA Fleckentferner verwenden.

Das Pflegesortiment von WOCA ist dafür konzipiert, die positiven
Eigenschaften geölten Holzes zu erhalten. Im Hinblick auf dieses
Ziel sind die verschiedenen Produktlinien von WOCA so gestaltet,
dass sie optimal aufeinander abgestimmt sind.

Grundsätzliche Tipps

WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf
Wasserbasis für eine gründliche
Reinigung von Holzoberflächen

WOCA Pflegeöl
Nach der Grundreinigung sollte
die Öloberfläche mit WOCA
Pflegeöl aufgefrischt werden.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung Ihres Bodens keine
Mikrofaser-Produkte! Mikrofaser ist zwar sehr reinigungsaktiv, entfernt aber genau deshalb auch die wichtigen Pflegesubstanzen vom Holz oder fügt ihm gar Mikroschnitte zu. Außerdem können aufgenommene,
scharfkantige Schmutzpartikel die Oberfläche zerkratzen.
Baumwolle ist zur Reinigung geölter Böden sehr gut geeignet, da das Risiko, die Oberfläche zu beschädigen, bei
diesem Material viel geringer ist.
Statten Sie alle Eingänge mit Abtretern bzw. anderen
„Schmutzfängern“ aus.
Vermeiden Sie das dauerhafte Einwirken von Feuchtigkeit.
Befestigen Sie unter Möbeln Filzgleiter und vergessen
Sie nicht, diese regelmäßig zu erneuern.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer
kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer
Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine
Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den
Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung
bzw. Anwendung der Produkte.
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Holzbodenseife oder Meisterseife? WOCA Meisterseife ist für
die sehr häufige Reinigung stark beanspruchter Räume gedacht
und für diesen Zweck besser geeignet als WOCA Holzbodenseife.
Allerdings kann Ihre Anwendung auch in Räumen mit sehr geringer Nutzung sinnvoll sein, in denen nach der Reinigung mit WOCA
Holzbodenseife Trittspuren und/oder Glanzgradunterschiede
sichtbar werden. Die Seife trocknet matt ab und kann dann nach
Wunsch mit dem trockenen Mop leicht poliert werden.

Stellen Sie Ihre Blumentöpfe und –kübel auf Untersetzer
mit Abstandhaltern.
Wenn Sie 3-4 mal jährlich (oder nach Bedarf) statt der
Holzbodenseife den Ölrefresher einsetzen, können Sie
länger warten, bis es wieder Zeit zum Nachölen wird.

So frischen Sie den Ölschutz Ihres Bodens auf
Stark beanspruchte Bereiche des Fußbodens zunächst mit dem
WOCA Intensivreiniger gründlich reinigen (eventuell grüne oder
schwarze Pads zu Hilfe nehmen).
Die Oberfläche gut trocknen lassen und anschließend mit WOCA
Pflegeöl oder WOCA Pflegepaste nachpolieren und trockenreiben.
Solche Nacharbeiten können auch partiell vorgenommen werden.
Geringe Glanzgradunterschiede nach der Ölbehandlung gleichen
sich nach der folgenden Reinigung mit WOCA Holzbodenseife aus.
Pflegeprodukte in natur oder weiß? WOCA Pflegeprodukte Natur
sind für farblos behandelte Oberflächen gedacht. Weiß geölte Oberflächen sollten mit den entsprechenden WOCA Pflegeprodukten in
Weiß gepflegt werden.
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WOCA Holzbodenseife
WOCA Ölrefresher
Schützende Bodenseife und
effektiver Ölrefresher in natur für
natur geölte Böden
(Weiß für hell geölte Böden)

