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Pflegeanweisung für lackierte Holzböden
gemäß DIN 18356 und DIN 18367

Allgemeine Hinweise
Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens, auch jeglichem Holz im Raum, erfordert
die Einhaltung eines gesunden Raumklimas. Bei 18-20ºC Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von ca.
50% ist das ideale Raumklima erreicht und ist so einzuhalten. Die Oberflächentemperatur am Parkettboden sollte
27ºC nicht übersteigen, da ansonsten die Luftfeuchtigkeit an der Holzoberfläche unnötig stark absinkt.
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der von Temperatur des Raumes und der darin befindlichen Luftfeuchtigkeit
beeinflusst werden kann. Bei relativ hohen Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit trocknet Holz zusammen. Die
Folge ist eine geringfügige Fugenbildung am Parkettboden während der Heizperiode. Luftbefeuchter können hier
Abhilfe schaffen. Bitte die Pflegeprodukte und Pflegehinweise benutzen.
Der frisch versiegelte Holzfußboden darf erst am Folgetag der Versiegelung betreten werden. Je mehr der
versiegelt Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Erst nach 7
Tagen ist er voll beanspruchbar. Bitte in den ersten zwei Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auslegen.
Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Holzböden geeignet sein. Möbel und andere
Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunstoffeingefassten
Filtzunterlagen, zu bestücken.
Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur für Parkett nach DIN EN 12529 geeignete weiche Rollen oder
entsprechende Unterlagen (z.B. Polycarbonat-Platten) verwenden.
Gute Lüftung ist wichtig:
Sie sollten immer auf regelmäßige und gute Lüftung und ein gleichmäßiges Raumklima achten. Pflegemaßnahmen
sind erst dann durchzuführen, wenn das aufgebrachte Lack- oder Imprägnier-System durchgetrocknet ist. Zu
trockenen Luft ist aus physiologischer Sicht ohnehin bedenklich, da das Wohlbefinden in zu trockener Luft
beeinträchtigt wird. Die Schleimhäute trocknen aus, Infektionskrankheiten werden begünstigt.
Reinigung:
Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. Bei
Bedarf kann der Boden nebelfeucht aufgewischt werden. Wir empfehlen, je nach Verschmutzung bei 5 Liter Wasser
50-25ml Euku-clean beizugen. Je nach Bedarf kann zusätzlich eine schützende Wachsschicht mit dem
selbstglänzenden euku-wax (rutschhemmend nach DIN 18032) aufgebracht werden.

