Reinigungs- & Pflegeanleitung
Natur- und Weißöl
Allgemeiner Hinweis
Das Wohlbefinden des Menschen und die
Werterhaltung Ihres Fußbodens erfordern die
Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei
ca. 20 ° C Raumtemperatur und einer relativen
Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima
erreicht. Durch die Eigenschaft eines natürlichen
Bodenbelags, Feuchtigkeit aufzunehmen oder
abzugeben ergibt sich innerhalb bestimmter Grenzen
eine regulierende Wirkung auf das Raumklima.
Werden diese Grenzen überschritten, kann es zu
Materialschwund oder -quellungen kommen. Einfache
Messgeräte wie Hygrometer und Thermometer
ermöglichen eine dauerhafte Kontrolle.
Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Richtwerte
ergreifen Sie bitte entsprechende Maßnahmen, wie
z. B. Luftbefeuchtungsgeräte.
Durch die werkseitige Oberflächenbehandlung des
Fußbodens mit Lack, Öl oder Wachs erhält dieser
einen weitgehenden Schutz. Die
Oberflächenbehandlung aller Böden unterliegt jedoch,
je nach Beanspruchung, einem natürlichen
Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige
Reinigung und Pflege, wie in dieser Anweisung
beschrieben, erforderlich.

Vorsorgemaßnahmen
Alle Böden können durch Straßenschmutz unter den
Schuhen, der von außen ins Haus getragen wird,
Schaden nehmen. Vermeiden Sie diesen Verschleiß
durch Einrichtung geeigneter Sauberlaufzonen. Um
Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind
geeignete Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen.
Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen
Doppellenkrollen gemäß DIN EN12529 zu versehen.
In stark strapazierten Bereichen (Schreibtisch etc.)
sind Bodenschutzmatten einzusetzen.

Reinigung
Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz
entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder
Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte
der Bodenbelag ein bis zwei Mal pro Monat feucht
gewischt werden.
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Für die feuchte Reinigung und Pflege von geölten,
gewachsten oder geseiften Oberflächen ist Naturseife
ideal. Naturseife ist eine Sonderanfertigung, eine
Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden
Eigenschaften die Poren des Bodens schnell sättigt.
Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche
gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten.
Naturseife, weiß ist für weiß geölte Oberflächen, und
Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl, natur
oder Colour Öl behandelt sind.

Erstpflege / Unterhaltspflege
Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller
ölbehandelten Oberflächen angewandt werden.
Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen
zwischen 15° C - 35° C sein. Eine ausreichende
Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen,
z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.
Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger
gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden
muss mindestens 8 Stunden lang trocknen und vor
der Weiterverarbeitung völlig trocken sein.
Den Kanister gründlich schütteln und ca. 1 dl Öl
je 4 m² mit Pad, Anstreicherrolle, Baumwolllappen
oder eventuell auf größeren Flächen mit einer
Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten,
dass das Pflegeöl völlig in die Oberfläche
eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis die Oberfläche
gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges
Aussehen annimmt.
Den Boden mit einem sauberen, trockenen
Baumwolllappen abwischen, bevor die nächsten
Fläche geölt wird. Danach darf der Boden nicht feucht
wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges
Öl zurückbleiben.
Nach diesem Verfahren die gesamte Fläche
behandeln. Bei maschinellem Polieren ist der Boden
nach ca. 4 Stunden bei 20°C vorgehärtet und kann
mit Vorsicht in Gebrauch genommen werden. Von
Hand polierte Böden können nach ca. 24 Stunden in
Gebrauch genommen werden. Um zu vermeiden,
dass Schmutz und Wasser in das gehärtete Öl
eindringen, wird empfohlen, die ersten 24 Stunden
Laufzonen den Boden mit Wellpappe (Wellen nach
unten) abzudecken und während dieser Zeit nicht mit
Wasser zu wischen.
Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen. Ausführliche
Informationen erhalten Sie auch unter
www.wocadenmark.de

