
 Beachten Sie, dass Bürorollstühle mit normgerechten Rollenausgestattet sind und
dass die Rollen einen für Parkettgeeigneten weichen Belag aufweisen. Bei Stühlen,
Tische, etc. geeignete Filze verwenden.
Beachten Sie, dass kleine Bleistiftabsatze und metallbelegte Schuhsohlen Eindrucke in
der Versiegelung bewirken können, was sich negativ auf die Lebensdauer Ihres
Parkettbodens auswirkt.
Beachten Sie, dass Stufenkanten einem sehr hohen Verschleiß an der Kante
unterliegen und deshalb intensivgepflegt werden müssen oder besser mit einem
Trittkantenschutz ausgestattet werden sollen.

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußboden ihre besondere
Note. Durch die Versiegelung sind sie gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten
geschützt.

 Neuversiegelte Holzfußböden dürfen erst am nächsten Tag betreten werden. Schonen Sie
den versiegelten Boden in den ersten 8 Tagen!

In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche auslegen. Möbel und andere
schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig aufstellen.     
                 ‘
 Die Versiegelung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die
Beachtung eines gesunden Raumklimas (etwa 20° C und 65% relative Luftfeuchtigkeit).

Sorgen Sie in Eingangsbereichen für Fußabstreifer bzw. für Schutzschleusen, die gröbere
Verunreinigungen vom versiegelten Parkettbodenfernhalten. Schmutz und Sand wirken wie
Schleifpapier und sind sofort zu entfernen.

Sie verlängern das schone Aussehen und die Lebensdauer um ein Vielfaches, wenn Sie
die oben genannten Hinweise beachten; bei Missachtung kann auch die beste
Versiegelung rasch zerstört werden.

REINIGUNG UND PFLEGE
Zur Unterhaltsreinigung verwenden Sie Mopp, Haarbesen oder Staubsauger. Bei Bedarf
nebelfeucht wischen. Den Boden nicht mit Wasser überschwemmen!
Die Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb
ist eine regelmâ8ige Pflege erforderlich. Die Pflege richtet sich nach der Beanspruchung!

Beachten Sie besonders stark beanspruchte Stellen und pflegen Sie diese intensiv.
Geeignete Parkett-Pflegemittel können Sie in unserem Verkaufsbüro oder im Fachhandel
beziehen!

Druckfehler vorbehalten
 

PFLEGEANLEITUNG FÜR VERSIEGELTE PARKETTBÖDEN



Note that office wheelchairs are equipped with wheels that conform to standards
and that those have a soft covering suitable for parquet flooring. Use suitable felts
for chairs, tables, etc.
Note that heels and metal-covered shoe soles can cause impressions in the seal
from the floor, which will negatively affect the life of your hardwood floor.
Note that step edges are subject to very high wear on the edge and therefore
require intensive maintenance or better to be equipped with a step edge
protection.

The natural growth and structure of the wood gives wood flooring their special touch.
Due to the sealing they are protected against penetration of dirt and liquids.

Newly sealed wood floors should not be walked on until the next day. Go easy on the
next 8 Days on your new sealed floor. 

Within the first weeks clean them only dry and don’t place carpets on the wood floors,
furniture and other heavy interior place with care.

The sealing of the wooden floor and the well-being of persons, require the
observance of a healthy indoor climate (about 20°C and 65% humidity).

In entrance areas, provide foot wipers or protective gates to keep contaminants off
the sealed parquet floor. Dirt and sand act like sandpaper and must be removed
immediately.

You will extend lifetime and the beautiful appearance, if you follow the above
instructions; if you don’t comply with them, even the best sealant can be quickly
destroyed.

CLEANING AND CARE
For maintenance cleaning use mop, hair broom or vacuum cleaner. If necessary,
wipe mist damp. Do not flood the floor with water!
The sealing is subject to natural wear depending on the use. Therefore, regular care
is required.
The care depends on how much the floor is used!
Pay particular attention to heavily used areas and care for them intensively.
You can obtain suitable parquet care products in our sales office or in specialized
shops!

 subject to technical changes, error, and printing errors
 

CARE INSTRUCTIONS FOR SEALED PARQUET FLOOR


