Pflegeanleitung für Böden
Reinigung von Fliesenböden
Es empfiehlt sich, die Fliesen einmal pro Woche zuerst mit dem Staubsauger zu reinigen und danach mit einem
Allzweckreiniger aufzunehmen. Sollten Kalkflecken vorhanden sein, können diese mit einem Schuss Essig oder
etwas Zitronensäure gelöst werden. Jedoch muss für einen schönen Glanz der Vorgang wiederholt werden bzw.
die Flecken eingeweicht werden. Ein Schuss Klarspüler, der normalerweise in der Spülmaschine eingesetzt wird,
hilft ebenso gegen die unschönen Kalkflecken. Wichtig ist aber darauf zu achten, dass die Zementfugen dadurch
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.
_________________________________________________________________________________________
Reinigung von Parkettböden
Versiegeltes Parkett
Am häufigsten wird versiegeltes Parkett eingesetzt. Dabei ist eine spezielle Schutzschicht auf der Oberfläche
vorhanden, die das darunterliegende Holz schützt und das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
verhindert. Die feine Schicht besteht meist aus umweltfreundlichen Materialien, wie beispielsweise Wasserlack.
Den versiegelten Parkettboden nach dem Staubsaugen mit einem handelsüblichen Bodenreiniger aufzunehmen
ist am einfachsten, da die Schutzschicht das Holz selbst vor äußeren Einwirkungen schützt. Trotzdem darf beim
Parkettreinigen nicht zu nass gewischt werden, da die Versiegelung im Regelfall nicht überall intakt ist und
dadurch Wasser ins Holz gelangen kann.
Geöltes Parkett
Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen sollte der Parkettboden bei Bedarf mit Wasser und
rückfettender Holzbodenseife feucht aufgenommen werden.
Durch Nachölen (einmal pro Jahr) wird die Holzoberfläche immer wieder den seidigen Mattglanz erhalten. Bitte
verwenden Sie für geölten Parkett nie Mikrofaserlappen, diese können die Parkettoberfläche beschädigen. Nach
dem Nachölen darf der Parkettboden für mindestens fünf Stunden nicht betreten werden.
_________________________________________________________________________________________
Reinigung von Laminatböden
Zuerst sollte der Laminatfussboden mit dem Staubsauger gereinigt werden. Danach empfiehlt es sich, den Boden
mit klarem Wasser oder Wasser mit sehr niedrig dosiertem Laminatreiniger aufzunehmen.
_________________________________________________________________________________________
Reinigung von PVC-Böden
PVC-Böden sollten zunächst mit dem Staubsauger gereinigt werden. Danach kann der Boden mit einem
Allzweckreiniger einfach feucht aufgenommen werden. Noch gründlicher lässt sich ein PVC-Boden reinigen, wenn
er zusätzlich mit Essig behandelt wird. Mischen Sie dazu heisses Wasser und Essig im Verhältnis 1:1 und wischen
Sie nach dem Einsatz noch trocken nach. Gegen hartnäckigere Flecken oder Fett hilft auch etwas Spülmittel.
Aggressive Putzmittel sollten nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche beschädigen können.

