Reinigungs- und Pflegeanleitung für Princ Parket Parkettböden mit BIOFA Oberflächen
Schützen Sie Ihren Parkettboden bitte auch schon vor der Reinigung und Pflege!
Schritt 1:
Achten Sie unbedingt darauf, dass es einen ausreichend großen Schmutzfangbereich gibt, damit vor allem auch bei
schlechter Witterung, Feuchtigkeit, Sand, Splitt etc. vollständig abgetreten und ferngehalten werden.
Schritt 2:
Zum Schutz der Oberflächen vor Druckstellen und Kratzern empfehlen wir ausdrücklich geeignete Filzgleiter unter
beweglichen Aufstandsflächen wie Stühlen, Bänken, Tischen und Möbeln oder Gebrauchsgegenständen.
Schritt 3:
Bei Sitzmöbeln, insbesondere bei Stühlen mit Laufrollen und häufiger Nutzung, empfehlen wir spezielle
Kunststoffunterlagen (Stuhlrollenmatten). Im Regelfall sollten allerdings die speziellen und zwingend erforderlichen
Stuhlrollen (Typ W = Weich) für Hartböden, zur Schonung Ihres Parkettbodens ausreichen.
Für unsere Parkettböden empfehlen wir ausschließlich unsere darauf abgestimmten Produkte:
Bitte entnehmen und beachten Sie hierzu unsere Anleitungen und Tipps auf den Gebinden!
1. Reinigung mit NACASA je nach Beanspruchung des Bodens maximal 1 bis 2x wöchentlich.
Dabei wird die Oberfläche zunächst trocken (Staubsauger mit bürstengeschützter Düse) gereinigt.
Zur NEBELFEUCHTEN Reinigung empfehlen wir eine handelsübliche Fein-Sprühflasche, in der eine 1/4 Verschlusskappe vom
1l-Gebinde (ca. 5 ml) von unserem Reinigungsmittel NACASA zusammen mit 500 ml handwarmen Wasser angemischt wird.
Die Reinigungsmischung auf den Boden sprühen und mit einem geeigneten Feuchtreinigungsmopp in Längsrichtung der
Elemente reinigen und den Wischmopp regelmäßig in einem Eimer mit klarem Wasser säubern.
2. Pflege mit NAPLANA in der Regel maximal 1x im Monat.
Grundsätzlich sollte sich der Einsatz von Pflegemitteln nach dem Erscheinungsbild Ihres Parkettbodens richten. Solange Sie
mit der Oberfläche des Parkettbodens zufrieden sind, und sich aus fachlicher Sicht kein Pflegebedarf abzeichnet, ist der
Einsatz von NAPLANA nicht zwingend erforderlich.
Die Pflege erfolgt dann durch die Zugabe einer 1/2 Verschlusskappe vom 1l-Gebinde (ca. 10 ml) NAPLANA in einer
handelsüblichen Fein-Sprühflasche mit 500 ml handwarmen Wasser.
Diese fertige Pflegemischung sorgfältig auf den Boden sprühen und mit einem geeigneten Feuchtreinigungsmopp in
Längsrichtung der Elemente verteilen und gut trocknen lassen.
3. Grundreinigung
Sollte der Parkettboden so stark verschmutzt sein, dass Sie mit NACASA kein zufrieden stellendes Ergebnis mehr erhalten,
empfiehlt sich eine entsprechende Grundreinigung. Bitte sprechen Sie hierzu aber in jedem Fall vorab Ihren Fachhändler
oder unseren zuständigen Außendienstmitarbeiter an!
4. Gebrauchsspuren (Kratzer) und Eindruckstellen etc.
Zur partiellen Beseitigung von kleineren Gebrauchsspuren innerhalb der Oberfläche bieten wir unseren Kunden ein
spezielles Reparaturset, welches farblich auf den jeweiligen Parkettboden abgestimmt ist. Bitte sprechen Sie dazu jederzeit
gerne Ihren Fachhändler an.
Zur partiellen Reparatur von Eindruckstellen/Dellen empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
Betroffene Stellen mit sehr feinem Schleifpapier vorsichtig und gut anschleifen, dann den Bereich vorsichtig wässern und
mit einem ausreichend feuchten Tuch sowie einem Bügeleisen herausdämpfen. Den Vorgang bei Bedarf mehrmals
wiederholen. Vorsicht: Das Holz mit dem Bügeleisen nicht direkt berühren! Wenn die Holzfasern aufgequollen und die
Dellen weitestgehend herausgedämpft sind, das Holz unbedingt gut trocknen lassen. Danach die Stellen mit Schleifpapier
gründlich schleifen. Man beginnt mit Körnung 150 über 180 bis zum Endschliff mit 240. Abschließend die PflegesetNaturfarbe satt mit einem flusenfreien Wolltuch auftragen und nach 15-20 Minuten trocken auspolieren.
Die vorgenannte Maßnahme sollte ebenfalls in vorheriger Absprache mit Ihrem Fachhändler erfolgen!

