Pflege- und Unterhalt geölter Fussböden
Grundsätzlich
In den ersten zwei Wochen nach der Behandlung darf ein geölter Boden nur trocken
gereinigt werden. Wasserspritzer sollten vermieden werden, d.h. unverzüglich mit einem
Lappen trockengerieben werden. (Ansonsten ist eine Fleckenbildung nicht auszuschliessen)
Reinigung
Danach kann der Boden je nach Beanspruchung zur Entfernung von Schmutz mit einem
Wischlappen feucht (nicht nass!) aufgenommen werden. Dem Wischwasser sollte zur
Erhaltung der Ölimprägnierung die rückfettende Cerafin Seife (6-8%) beigegeben werden.
Achtung: Für die Feuchtreinigung keine Mikrofaser-Tücher verwenden und nicht mit klarem
Wasser nachwischen, da schützendes Kokosfett und Wachsanteile wieder abgetragen würden!
Bei grosser Schmutzbelastung und häufigem feuchten Aufnehmen (mehrmals pro Woche),
kann auch mit geringerer Seifenkonzentration oder mit einem Neutralreiniger gearbeitet werden (z.B. mit Livos Trena-Neutralreiniger Nr. 556).
Zur längeren Haltbarkeit der Ölimprägnierung sollte jedoch mindestens jedes 3. Mal ein
rückfettendes Produkt verwendet werden!
Bei grossflächigen Reinigungsarbeiten empfiehlt es sich zudem, die Reinigung mit zwei
Eimern vorzunehmen. (Ein Eimer mit Wasser und dem Reinigungsmittel, der zweite mit
klarem Wasser zum auswringen des verschmutzten Wischlappens)
Nachbehandlung
Geölte Böden sollten je nach Beanspruchung und Häufigkeit der Reinigungsintervalle nachgeölt werden.
Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
1.

Mit einem leicht ölgetränkten Lappen werden die gereinigten, am stärksten strapazierten
Stellen des Bodens mit einem Lappen abgerieben. Dabei dürfen sich keinesfalls
Oellachen bilden. Das Oel muss innert einer halben Stunde nach Beendigung der Arbeit
gänzlich in den Untergrund eingedrungen sein, ansonsten es mit einem trockenen
Lappen abgenommen werden muss.

2.

Bei grossen Flächen empfiehlt sich die Verwendung einer Tellermaschine und einer roten
oder grünen Reinigungsscheibe (Impex, Taski, Scotch). Es wird tropfenweise oder
mittels eines Zerstäubers Oel auf den Boden gegeben und anschliessend mit der
Maschine einpoliert bis dieses restlos in den Untergrund eingedrungen ist.

Bei Berücksichtigung obenstehender Hinweise sind wir sicher, dass Sie an Ihrem natürlich
behandelten Fussboden lange Freude haben werden!
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Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Erfahrung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Anleitung dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
ECOVOS AG
Löchligutweg 11
3048 Worblaufen - Bern
Tel. 031 381 77 70 Fax 031 381 77 72 e-mail: info@ecovos.ch
www.ecovos.ch

