9. Nutzungsbedingungen
– Pflege geölter Holzböden
Produktserie Protektor Natura
Um die Schönheit dieses Holzparketts über lange Zeit zu genießen, muss es von Anfang an entsprechend
gepflegt werden. Mit der Zeit wird der Fußboden immer widerstandsfähiger gegen die Abnutzung,
denn die Pflegemaßnahmen imprägnieren das Parkett und machen es beständig gegen Verschmutzungen.
Das Angebot von Barlinek umfasst mehrere Pflegeprodukte:
 Pflegeseife – für die tägliche Reinigung
Jedes Holzparkett sollte regelmasig mit gut ausgewrungenem und nebelfeuchtem
Tuch aufgewischt werden. Zum Wischen sollte ausschlieslich Wasser mit Bodenseife (1/8 l Seife fur 5 l warmes Wasser) verwendet werden. Die Bodenseife reinigt
die Oberfläche des Holzbodens und hinterlasst gleichzeitig auf ihr einen dünnen
Schutzfilm, der das Holz vor Verschmutzungen schützt. Die Seife ist nicht nur für
Holzboden, sondern auch für Möbel, Küchenarbeitsplatten oder andere Holzgegenstande im Innenraum hervorragend geeignet.
 Intensiver Reiniger – für die Grundreinigung
Intensiver Cleaner dient zur Entfernung von Schmutz, Fett, Nikotin und alten Seifenschichten. Wenn der Fussboden stark verschmutzt ist, sollte er mit dem Intensiven
Cleaner NATURA für Holzböden im Verhältnis: 1/8 Liter Cleaner für 5 Liter Wasser behandelt werden. Ein paar Stunden abwarten, bis das Parkett trocken ist. Anschließend
den Holzboden mit Öl oder Pflegepaste behandeln und trocken polieren. Intensiver
Cleaner schadet weder den imprägnierten, noch den lackierten Oberflächen.
 Pflegeöl – Pflege
Natürliches Pflegeöl ist für alle Sorten geölter Holzboden sehr gut geeignet. Das
Pflegeöl wird als Auffrischungs- und Pflegemittel je nach dem Verschmutzungsgrad – meistens ein- bis zweimal pro Jahr – verwendet. Es wird als erstes Pflegemittel gleich nach der Verlegung des Parketts (abwech selnd mit der Pflegepaste)
zur Anwendung empfohlen. Es macht die sog. tägliche Pflege wesentlich leichter
und steigert die Widerstandsfähigkeit des Fußbodens gegen Verschmutzung. Dieses Mittel kann direkt nach der Montage (statt Pflegepaste) als zusätzlicher Schutz
für die Fußbodenoberfläche verwendet werden.

Zum Auftragen von Pflegemittel wird ein Holzfußboden-Reinigungsset
Quick Mop mit entsprechenden Pads empfohlen:
– Reinigunspad – für die Pflegeseife und den Intensivreiniger;
– Auftragspad – für das Pflegeöl und –wachs.
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