Reinigung und Pflege von Laminat
Dank der edlen Optik und hochwertigen Qualität zeichnet sich Laminat in jedem Zuhause als ein zeitlos
eleganter, moderner, strapazierfähiger und sehr hygienischer Bodenbelag aus.
Um die Schönheit eines Laminates aber auch über Jahre zu erhalten, muss man nicht viel tun.
Laminatböden besitzen eine sehr harte und dichte Oberflächenstruktur. Aus diesen Gründen kann der
Schmutz leicht entfernt werden.

Fleckenentfernung
Kerzenwachs oder Kaugummi lassen sich nach ihrem Aushärten mit einem weichen Kunststoffspachtel
entfernen. Bei hartnäckigen Flecken, z.B. durch Obst, Milch, Wein, Fett, Nagellack, Kugelschreiber usw.
verwenden Sie zum Säubern Fertigparkett-Reiniger nach Anleitung des jeweiligen Herstellers.
Mit Feuchtigkeit sparsam umgehen! Vermeiden Sie stehendes Wasser (Pfützenbildung).
Eine Durchnässung muss vermieden werden, da der Kantenbereich der Laminatelemente keinen
Feuchtigkeitsschutz bietet. Dadurch dringt Feuchtigkeit in den Bodenbelag ein, das Laminat quellt auf und
wird irreparabel beschädigt.
Auf gar keinen Fall mit einem Dampfreiniger behandeln.
Flecken und Flüssigkeiten jeder Art sind kurzfristig zu entfernen. Keine Stahlspäne verwenden!
Achtung: Lösemittel und Ammoniak können die Versiegelung beschädigen!
Schmutz und Wasser sollten durch Schmutzfangmatten im Eingangsbereich ferngehalten werden.
Zum Schutz der Lackoberfläche sollten Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen angebracht werden.
Wenn Sie Möbel verschieben wollen, legen Sie dabei eine Wolldecke zwischen Laminat und Möbelstück.
Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser auf das Laminat gelangt.
Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden, zusätzlich
empfiehlt sich der Einsatz einer transparenten Plastikmatte im Stuhlrollenbereich um örtlichen Verschleiß
zu verhindern.

Es sei auch noch erwähnt
Holz "atmet". Holz "arbeitet", Holz "lebt". Das Naturprodukt Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. Zu den
natürlichen Eigenschaften des Holzes gehört die Hygroskopizität, das heißt, Holz passt seinen
Feuchtigkeitsgehalt seiner Umgebung an. Diesen Vorgang bezeichnet man als das Quellen und Schwinden
des Holzes. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur stets zwischen
20 - 22° C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 55 %. Dieses Wohnklima dient nicht nur zur
Werterhaltung Ihres Holzfußbodens sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner.
In der Heizperiode empfehlen wir das Aufstellen eines Luftbefeuchters.
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Reinigung und Pflege von Laminat
KURZ & KNAPP

Reinigung
Trocken: mit Staubsauger, Mopp und Lamello
Feucht: mit einem leicht feuchten, gut ausgewrungenen Lappen
Hartnäckige Flecken können mit Lösungsmitteln wie Reinigungsbenzin vorsichtig beseitigt werden.

Zu Beachten






Die Reinigung geschieht in Längsrichtung.
Sollte die Verschmutzung stärker auftreten, kann diese feucht, mit Haushaltsreiniger aufgewischt
werden.
Die überschüssige Feuchte ist sofort wieder aufzunehmen
Keine Zusätze wie Seifenreiniger, Kernseife, Scheuermittel o. ä. verwenden
Wachs- oder Politurbehandlung darf aus Gleitsicherheitsgründen nicht ausgeführt werden.

Vorbeugende Maßnahmen







Stuhl- und Tischfüße durch Filzgleiter schützen.
Bei Stühlen mit Rollen nur weiche Rollen verwenden.
Teppichunterlagen müssen für versiegelte Böden geeignet sein.
Schmutz durch Fußmatten am Eingang abhalten.
Einwirkung von spitzen Gegenständen vermeiden.
Auf dem Boden gelangte Flüssigkeit möglichst rasch aufnehmen.

Seite 2 von 7

Allgemeine Pflegeanleitung für Teppichboden
Diese Pflegeanleitung soll Ihnen Hilfestellung und Anleitung zugleich sein, denn die richtige Pflege bedeutet
Werterhaltung des Teppichbodens.
Bitte beachten Sie Folgendes:


Durch Schmutzfangmatten im Eingangsbereichs kann die Verschmutzung des Fußbodenbelages wesentlich verringert werden. Bitte denken Sie daran, auch diese zwischendurch zu reinigen.
 Zur täglichen Reinigung sollte möglichst ein Staubsauger mit elektrisch angetriebenen
Bürstwalzen, sprich Bürstsauger, eingesetzt werden.
 Flecken sollten jedoch immer sofort entfernt werden, siehe unten
 Niemals Feinwaschmittel, Spülmittel oder ähnlich wirkende Substanzen zum Fleckenentfernen verwenden.

Fleckenbeseitigung
Jeder Fleck lässt sich am leichtesten sofort entfernen. Flecken wie z. B. Kaffee-, Tee-, Cola- oder
Rotweinflecken sollen sofort - noch in nassem Zustand - mit klarem Wasser ausgespült werden. Wenn
Flecken eintrocknen, können chemische Reaktionen zwischen Fleck und Teppichfaser auftreten und die
Optik dauerhaft negativ beeinflussen. Viele Flecken lassen sich allein mit Wasser folgendermaßen
beseitigen:


Feststoffe und angedickte Substanzen mit geeignetem Gegenstand - z. B. einem Löffel
entfernen
 frische und noch feuchte Flecken wie verschüttete Flüssigkeiten oder Ähnliches mit Küchenpapier oder saugfähigem Tuch abtupfen, nicht reiben.
Grundsätzlich soll bei der Fleckenentfernung von außen nach innen gearbeitet werden, um den Fleck nicht
zu vergrößern. Bei schwer entfernbaren Verschmutzungen ist es wichtig, die Ursache des Flecks zu kennen,
um die richtige Methode für seine Entfernung anzuwenden. Das falsche Mittel oder eine fehlerhafte
Anwendung kann das Problem sogar verschärfen und irreparable Schäden am Teppichboden verursachen.
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Allgemeine Pflegeanleitung für Teppichboden
Das Flecken-Abc:
Alkohol Verschmutzten Bereich mit einem mit lauwarmem Wasser getränkten Baumwolltuch behandeln.
Bier/Milch Flecken mit einem weißen, in Waschbenzin oder Alkohol getränkten Baumwolltuch abtupfen
und mit klarem Wasser nachbehandeln.
Blut Mit kaltem Wasser behandeln und einweichen lassen. Dann mit einem saugfähigen Baumwolltuch
abtupfen.
Cola-Getränke Möglichst sofort lauwarmes Wasser mit einem weißen Baumwolltuch auftragen und
abtupfen.
Farbe (Ölpigmente) Flecken ggf. mehrmals mit handelsüblichem Waschbenzin behandeln.
Fett Weißes Baumwolltuch mit Waschbenzin tränken und den Fleck abtupfen.
Kaffee/Tee Fleck sofort mit einem saugfähigen Baumwolltuch und Wasser behandeln. Kaffeefleck nicht
eintrocknen lassen.
Kaugummi Mit einem farblosen Vereisungsspray einfrieren (es gibt im Handel speziell auf Textilfasern
abgestimmte Produkte, die Farbveränderungen vermeiden: "Kaugummientfernungsspray"), mit einem
Hammer o. ä. zersplittern und sofort absaugen. Die Stelle anschließend mit Waschbenzin nachbehandeln.
Kerzenwachs Kerzenwachs mit Löschpapier und Bügeleisen (geringe Hitze) aus dem Teppich lösen, dann
mit einem weißen Baumwolltuch und Waschbenzin nachbehandeln.
Kugelschreiber Weißes Baumwolltuch mit Alkohol tränken und die Flecken abtupfen.
Schokolade Mit Alkohol auswaschen und anschließend mit warmem Wasser nachbehandeln.
Urin Weißes Baumwolltuch mit Wasser tränken und die Stelle behandeln.
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Reinigung und Pflege von Fertigparkett und endlackierten Dielenböden
Dank ihrer edlen Optik und hochwertigen Qualität sorgen Parkettböden in jedem Zuhause für eine
gediegene Wohnatmosphäre.
Das versiegelte Parkett zeichnet sich durch seine unübertroffene Verschleißfestigkeit und lange
Lebensdauer aus. Um die Schönheit eines Holzbodens aber auch über Jahre zu erhalten, muss er
regelmäßig gereinigt und gepflegt werden.

Pflegeanleitung
Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzfußböden ihre besondere Note. Durch die
5-schichtige Hydro-Acryl Versiegelung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten
geschützt. Reinigung und Pflege lassen sich daher nach der Erstpflege mühelos durchführen. Eine
fachgerechte Pflege der Oberfläche muss durchgeführt werden, da sonst ein frühzeitiger Verschleiß der
Nutzfläche des Holzfußbodens erfolgt.
Wenn der versiegelte Boden verschmutzt ist, kann er mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von
den nicht anhaftenden Verschmutzungen befreit werden. Bei anhaftenden Verschmutzungen wie
Gummiabrieb von Schuhsolen oder ausgehärteten klebrigen Stoffen verwenden Sie bitte lauwarmes
Wasser mit einem Schuss handelsüblichen Geschirrspülmittels. Reiben Sie die verschmutzten Bereiche
ganzflächig in Richtung der Holzstruktur ab und wischen Sie den gereinigten Bereich mit einem saugfähigen
Tuch trocken. Bei größflächigen Verschmutzungen kann es erforderlich werden, dass der Boden ganzflächig
gewischt werden muss. Mit der Mischung aus Wasser und Geschirrspülmittel wird der Boden nebelfeucht
abgewischt und anschließend wiederum mit einem trockenen Tuch trockengerieben. Bei sehr starken
Verschmutzungen empfiehlt es sich zwei Wischeimer - einen mit klarem und einen mit der Mischung zu
verwenden. Der Wischfeudel wird dann erst in dem klaren Wasser ausgespült und danach ins
Mischungswasser getaucht und ausgewrungen. Mir dieser Maßnahme wird die Oberfläche des
Holzfußbodens zwar gereinigt, aber nicht gepflegt. Zur Pflege verwenden Sie bitte unser Parkett- bzw.
Korkpflegemittel. Tragen sie es mit einem nichtfusselnden Tuch und einem Wischbesen hauchdünn in
Richtung der Holzmaserung auf. Nach dem Trocknen (ca. 15 Minuten) ist Ihre Parkettoberfläche gegen
erneute Verschmutzungen geschützt. Oberflächlich haftende Verschmutzungen lassen sich jetzt viel
leichter entfernen. Zusätzlich wird durch die Pflegemaßnahme die statische Aufladung der Lackschicht
weitestgehend verhindert.

Fleckenentfernung
Kerzenwachs oder Kaugummi lassen sich nach ihrem Aushärten mit einem weichen Kunststoffspachtel
entfernen. Bei hartnäckigen Flecken, z. B. durch Obst, Milch, Wein, Fett, Nagellack, Kugelschreiber usw.
verwenden Sie zum Säubern Fertigparkett-Reiniger nach Anleitung des jeweiligen Herstellers.

Es sei auch noch erwähnt
Holz "atmet". Holz "arbeitet", Holz "lebt". Das Naturprodukt Holz reagiert auf Umwelteinflüsse. Zu den
natürlichen Eigenschaften des Holzes gehört die Hygroskopizität, das heißt, Holz passt seinen
Feuchtigkeitsgehalt seiner Umgebung an. Diesen Vorgang bezeichnet man als das Quellen und Schwinden
des Holzes. Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur stets zwischen
18 - 22° C liegt und die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 55 %. Dieses Wohnklima dient nicht nur zur
Werterhaltung Ihres Holzfußbodens sondern auch dem Wohlbefinden und der Gesundheit der Bewohner.
In der Heizperiode empfehlen wir das Aufstellen eines Luftbefeuchters.
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Reinigung und Pflege von Parkett- und Korkböden
KURZ & KNAPP

Allgemeine Hinweise
Die vergütete Holzoberfläche unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist
eine regelmäßige Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Schaffung eines möglichst konstanten Raumklimas
ist wichtig. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der Menschen unterstützt.
Eine gleich bleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch Wasserverdunster an Heizkörpern, oder ganz
sicher mit Luftbefeuchtungsgeräten.

Raumklima



Raumtemperatur zwischen 18° C und 22° C
ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 55 % und 65 %

Reinigung





Reinigung immer in Richtung der Holzstruktur
verwenden Sie spezielle Holzbodenseife
trockene Reinigung: mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger
feuchte Reinigung: mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenen Lappen

Pflege


Auf das versiegelte Parkett werden flüssige, wachshaltige Wischpflegemittel dünn aufgetragen, um
den Siegel zu schützen. Diese Produkte erhalten Sie im Fachhandel

Vorbeugen






Stuhl- und Tischfüße mit Filzgleiter versehen
bei Nutzung von Möbeln mit Laufrollen ist Schutz des Bodens durch geeignete Unterlagen
notwendig
Schmutz durch Schmutzschleuse oder Fußmatten am Eingang abhalten
Einwirkung von spitzen Gegenständen vermeiden
auf den Boden gelangte Flüssigkeiten möglichst sofort wieder aufnehmen
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Allgemeine Pflegeanleitung für Linoleum
Diese Pflegeanleitung soll Ihnen Hilfestellung und Anleitung zugleich sein, denn die richtige Pflege bedeutet
Werterhaltung des Linoleumbelages.
Bitte beachten Sie Folgendes:



Durch Schmutzfangmatten im Eingangsbereich kann die Verschmutzung des Fußbodenbelages
wesentlich verringert werden. Bitte denken Sie daran, auch diese zwischendurch zu reinigen.
Niemals Keramikfliesenreiniger, Schmierseife oder andere ähnliche Substanzen zum Reinigen
verwenden.

Die Erstpflege
Unmittelbar nach der Verlegung sollte der Bodenbelag vor dem Begehen seine "erste Pflege" erhalten. Erst
die richtige Pflege gewährleistet lange Lebensdauer und ein immer schönes Aussehen. Mit modernen
Pflegemitteln ist Sauberkeit und Hygiene kein Problem. Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel
für Linoleum ist grundsätzlich darauf zu achten, dass nur solche mit einem pH-Wert von maximal 9
angewendet werden, da zu stark alkalisch-aggressive Mittel die natürlichen Grundstoffe des Linoleums
angreifen und den Belag zerstören können.

Die regelmäßige Reinigung und Pflege
Stark frequentierte Flächen sind mit tritt- und wasserfesten Selbstglanz-Emulsionen oder PolymerDispersionen zu behandeln. Die Unterhaltsreinigung wird je nach Art und Grad der Verschmutzung mit auf
die jeweilige Einpflege abgestimmten Reinigungs- und Pflegemitteln nach den im Folgenden beschriebenen
Verfahren durchgeführt.

Feuchtwischen
Leichte Verschmutzungen mit lose liegendem oder leicht haftendem Schmutz werden mit
Feuchtwischgeräten und nebelfeuchten Wischbezügen aufgenommen. Dabei wird die Oberseite des
Bodenbelages vollständig mit Wischwasser (Wischpflegemittel nach Hersteller-Angaben dem Wasser
zugegeben) benetzt, ohne dass Wasser auf dem Bodenbelag stehen bleibt. Nach dem Abtrocknen bildet
sich ein feiner Pflegefilm auf der Belagsoberfläche.
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