
 
 
Pflegeanweisung für mit Parat Express Öl behandelte Holzfußböden 
 
 
Geölte Böden bewahren die natürliche Oberfläche des Holzes und durch die Pflege werden Sie noch 
viele Jahre Freude an Ihrem Holzfußboden haben.  
 
Allgemeine Hinweise: 
Durch das Öl wird eine Imprägnierung des Holzes erreicht, wodurch ein weitgehender Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser gegeben ist. Die Atmungsaktivität des Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen 
nicht beeinträchtigt. Eine regelmäßige Pflege ist notwendig.  
Der große Vorteil einer geölten Oberfläche ist, dass durch die Nutzung des Bodens schadhaft gewordene 
Stellen durch nachträgliches Ölen, auch punktuell, ausgebessert werden können.  
 
Bei zu geringer Luftfeuchte kann es zur Fugenbildung kommen. Ein ideales Raumklima wird bei 20 °C 
und einer relativen Feuchte von ca. 50 % erreicht. 
 
Der frisch geölte Holzfußboden 
Frisch geölte Böden sind nach ca. 60 min. begehbar, sollten aber erst am Folgetag belastet werden. Da 
es sich um ein oxidativ trocknendes Öl handelt sollte man in den ersten 5-7 Tagen nicht feucht wischen   
und auch keine Teppiche auslegen. Je mehr der Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger 
ist die Lebensdauer. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tisch- und 
Stuhlbeine sind mit geeigneten, z.B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken. Bitte nur 
Stuhlrollen nach DIN 68131 verwenden. 
 
Unterhaltsreinigung 
Vor der Reinigung den Boden mit einem Staubsauger, Mop oder Haarbesen trocken reinigen.  
Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir auf 10 l lauwarmes Wasser ca. 0,1-0,2 Liter Parat Wischpflege 
beizumischen.  
 
Pflege 
Um ständigen Verunreinigungen stand zu halten empfehlen wir die Pflege mit Parat Express Pflege 
durchzuführen. Vor Ausführung der Pflege sollte eine Unterhaltsreinigung mit Parat Wischpflege erfolgen. 
Abnutzungserscheinungen wie Grauschleier oder leichte Schäden in der Oberfläche kann durch 
Aufbringen der Parat Express Pflege (Spachtel oder T-Wischer) und anschließendem Padden mit beigem 
Pad entfernt werden, auch partiell. Bei schwereren Schäden erneut Parat Express Öl aufbringen, auch 
partiell möglich.  
 
Grundreinigung 
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn sich unansehnliche Schichten 
aufgebaut haben, die sich bei der Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Diese können mit 
einem grünen Pad, vorzugsweise durch Ihren Fachbetrieb, beseitigt werden. 
 
Eine Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung ist nur dann gegeben, wenn die Pflegehinweise 
beachtet werden. 
 
 
Ihr Fachhandwerksbetrieb berät Sie gern: 


