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Pflegeanleitung für versiegelte Parkett – und Holzfußböden

(z. B. mit Parkettpflege Everclear® seidenglänzend, matt)

Versiegelter  Parkett-  oder  Holzfußboden  muss  regelmäßig  gepflegt  werden,  um  dem
natürlichen Verschleiß Einhalt zu gebieten. Eine spezielle Parkettpflege (z.B.  Everclear®) ist
eine gute Lösung:  ein  rutschhemmendes   Pflegemittel au f  W asser bas i s  für versiegelte
Parkett- und  Holzfußböden,  versiegelten Kork   (geschlossen-porig),  PVC und  Linoleum. Zur
Verminderung  der  Rutschgefahr  kann  man  auch  das  besonders  rutschhemmende
Everclear® Stop (Gleitreibungsbeiwert DIN 18 032) wählen, da hiermit relativ stumpfe Böden
erzielt  werden können. Eine andere Pflegemöglichkeit ist  Everclear® Antistatik: Es reduziert
die elektrostatische  Aufladung von versiegelten Parkettfußböden.

Wann darf eine Parkettpflege erstmals angewendet werden?
Voraussetzung  für  Parkettpflegemittel  ist  ein  geschlossener  Versiegelungsfilm  auf  dem
Holzboden,  da  bei  Beschädigungen  die Gefahr  besteht, dass eindringendes Wasser das
Ho lz  vergraut. 
Ein f r isch  versiegelter Holzboden darf in der Regel erst nach acht bis  zehn Tagen mit
Everclear® behandelt werden. Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont
wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. 

Wann muss eine Parkettpflege angewendet werden?
Spätestens  vor der ersten stärkeren Beanspruchung   des Bodens muss  man  eine
Parkettpflege gem. Pkt. „Erst- und Vollpflege“ durchführen. Die rechtzeitige Durchführung der
Pflege gehört zur  Werterhaltung   des Parkettbodens (Pfützen  bzw. längeres Lagern des
getränkten  Lappens  oder Pads auf dem Holzfußboden vermeiden – Fleckengefahr!).
Achtung: Sollte die Bodenoberfläche durch die Nutzung b e r e i t s  schadhaft geworden sein,
muss der Boden zunächst wieder komplett geschliffen und neu versiegelt werden. 

Wie wendet man Parkettpflege richtig an?
Die Parkettpflege vor Gebrauch gut aufschütteln. Dann - nach der e r s t e n  Versiegelung bzw.
nach  jeder Grundreinigung -  gleichmäßig pur auf d i e  versiegelten  Parkett-  und
Holzfußböden  auftragen. Die richtige Verbrauchsmenge  liegt bei 30 -  40 ml/m² (pur
aufgetragen).  Hierfür  verwendet  man fusselfreie  Lappen,  Fellstripp  oder  das  sog.  fusselfreie
„Wischwiesel“.

Wie funktioniert die Zwischenpflege (Unterhaltsreinigung)?
Für die Zwischenpflege gibt man einen Schuss Everclear® ins Wasser (0,2 - 0,3 l auf 8 - 10 l
Wischwasser) und wischt mit gut ausgewrungenem Lappen oder Mop über den Boden.

Achtung: Everclear® ist  leicht schichtbildend. Deshalb ist je nach Häufigkeit und Intensität der
Pflegemaßnahmen  ab  und  zu  eine  komplette Entfernung  des  Pflegefilmes  durch  eine
manuelle  oder  maschinelle  Grundreinigung  unter  Einsatz  von L94 Cleaner-
Wachsentferner erforderlich.  Diese Grundreinigung ist in  der Regel immer  dann angezeigt,
wenn der Boden  unansehnlich geworden ist  bzw. starke, festanhaftende Verschmutzungen
aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen.

Hinweis: Bitte sowohl bei der Unterhalts- als auch bei der Grundreinigung den Boden nicht
mit Wasser  überschwemmen, da sonst Schäden durch Holzquellung entstehen können.
Parkettpflege ist  -  frostsicher,  kühl  und  trocken  transportiert  und  gelagert  -  im  ungeöffneten
Originalgebinde mindestens 24 Monate haltbar.
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