
Allgemeiner Hinweis  
Die Imprägnierung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen 

Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Pflege gemäß  dringend erforderlich. 

Wenn die Oberfläche durch Nutzung schadhaft geworden ist, muß geschliffen 

und neu imprägniert werden. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt 

sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an. Während der Heizperiode 

sinkt die relative Luftfeuchte deutlich. Das Holz reagiert zwangsläufig darauf 

und gibt eigene Feuchte ab, es schwindet. Optisch ist das durch Fugenbildung 

im Parkettboden erkennbar. Je länger und stärker Sie die Räume beheizen, 

umso trockener ist die Raumluft und umso breitere Fugen entstehen. Die 

breitesten sind meistens gegen Ende der Heizperiode zu erwarten. Am Ende des 

Sommers sind sie in der Regel am geringsten bzw. wieder geschlossen. Um der 

Fugenbildung etwas entgegenzuwirken, können beispielsweise 

Wasserverdunster an die Heizkörper gehängt werden und/oder ausreichend 

Grünpflanzen im Haus stehen. 
+ Geben Sie Ihrem frisch imprägnierten Boden mindestens 2-3 Tage Zeit bis 

Sie ihn voll strapazieren oder pflegen.
+ Verwenden Sie keine Stahlspäne und keine scharfen Reinigungspads.
+ Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind sofort zu entfernen.
+ Verwenden Sie zur Pflege und Reinigung nur hochwertige aufeinander 

abgestimmte Produkte. 
+ Durch großzügig bemessene Schmutzfangzonen vor demEingang wird eine 

wirksame Minderung des Schmutzeintrags  erreicht.
+ Um Verkratzungen zu vermeiden, können Sie bei Sitzmöbeln Filzgleiter 

anbringen, bei Möbeln mit Laufrollen sollte der Boden durch Unterlagen 

geschützt werden.
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Pflege von öl-/wachsbehandelten Holzfußböden



OLI-NATURA Pflegewachs. Das Pflegewachs Ihr Holz- und Parkettboden ist mit einer hochwertigen 
entsprechend Anleitung auf dem Gebinde gleichmäßig Imprägnierung gegen Schmutz und das Eindringen von 
dünn mit Baumwolltuch, Wischwiesel oder Sprüher auf 

Nässe geschützt. Damit dieser Schutz auch dauerhaft die saubere, trockene Fläche auftragen. Unmittelbar 
erhalten bleibt und Sie über viele Jahre Freude an Ihrem danach bei kleineren Flächen mit Baumwolltuch oder bei 

größeren maschinell mit weißem Pad aufpolieren.   Boden haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten. 

Wir versprechen Ihnen, Ihr Holz- und Parkettboden wird es 
Für die Auffrischung geölter Böden haben Sie die Wahl 

Ihnen danken und von Jahr zu Jahr eine immer schönere zwischen einer reinen Ölpflegebehandlung oder einer 

zusätzlich schützenden Wachspflegebehandlung. Um und ganz individuelle natürliche Patina bekommen.
den Charakter eines geölten Bodens unverändert zu erhalten, empfehlen wir 

schadhafte Stellen und besonders beanspruchte Teilflächen (z.B. einer Sand und Staub wirken wie Schleifpapier, daher achten Sie 
Laufstrassen) mit dem Original Öl (verdünnt) wieder aufzufrischen. Für eine darauf, dass loser Schmutz regelmäßig mit Haarbesen oder F leichtere Verarbeitung und um das Eindringvermögen des Öls zu erhöhen, Staubsauger entfernt wird. Diese Trockenreinigung sollten Sie 
sollte das Öl im Verhältnis 1:1 mit dem OLI-NATURA Ölverdünner gemischt grundsätzlich auch vor jeder Unterhaltsreinigung, Auffrischung oder 
werden. Alternativ können sie als Pflegeöl auch das fertige OLI-NATURA Grundreinigung vornehmen.
Projektöl verwenden. Das Öl hauchdünn auf den gründlich gereinigten und 

trockenen Boden auftragen. Anschließend bei kleineren Flächen mit 

Bauwolltuch/ weißem Superpad oder bei größeren maschinell mit weißem 

Pad aufpolieren. 
Unter Unterhaltsreinigung versteht man die Wenn Sie Ihren Boden mit einer zusätzlichen Wachsschicht schützen wollen, 
regelmäßige Reinigung, zu der die Trockenreinigung empfehlen wir das OLI-NATURA Pflegewachs. Die Verarbeitung entnehmen 
mit Besen und Staubsauger, aber auch das Wischen Sie bitte vorstehender Passage zur Auffrischung öl-/wachsbehandelter 
des Bodens gehört. Normal verschmutzte Böden im Böden.
Wohnbereich sollten mindestens einmal monatlich 

bzw. nach Bedarf mit OLI-NATURA Holzseife (50 

ml auf 10 Liter Wasser) nebelfeucht mit 
Eine Grundreinigung ist immer vollflächig vorzunehmen und wird ausgewrungenem Mop oder Tuch nach Anleitung auf 
erforderlich, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut haben oder dem Gebinde gewischt werden. Im Objektbereich sind 
Verschmutzungen nicht mehr mit der üblichen Unterhaltsreinigung entfernen die Intervalle kürzer und es sollte mindestens einmal 
lassen. Für die Grundreinigung empfehlen wir unseren OLI-AQUA CLEAN wöchentlich gewischt werden. Vermeiden Sie unbedingt stehende Nässe,  
Parkettgrundreiniger im Verhältnis 1:1  1:3 mit Wasser verdünnt mit einem um ein quellen im Naht- und Fugenbereich zu verhindern. Hartnäckige 
Breitwischmop aufzutragen. Dabei Pfützen vermeiden. Kurz einwirken lassen Flecken können mit OLI-NATURA Holzseife pur behandelt werden und 
und ggf. Schmutz und Pflegemittelreste durch Schrubben lösen. Unmittelbar lassen sich nach einigen Minuten Einwirkzeit mit feuchtem Tuch 
im Anschluss bei kleineren Flächen mit einem saugfähigen, trockenen Mop wegwischen.
oder bei größeren Flächen mit einem Wassersauger die Schmutzflotte 

  aufnehmen. Anschließend mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Eine 

Grundreinigung sollte so wenig wie möglich und möglichst nur durch den 
Eine Auffrischung wird nach Bedarf erforderlich und richtet sich individuell Fachmann durchgeführt werden. 
nach der  Nutzung.  Für  mi t  OL I -NATURA Har twachsö l  
öl-/wachsbehandelte Böden empfehlen wir zur Auffrischung das           

Unterhaltsreinigung

Auffrischung und Renovierung

Grundreinigung


