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Werterhaltung, Reinigung und
Pflege
Parador Parkettböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Damit Sie
lange Freude an Ihrem Boden haben, hier noch einige Hinweise zur Werterhaltung, Reinigung und Pflege:
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Werterhaltung
Allgemeine Hinweise für die Werterhaltung Ihres Parkettbodens:
› 30–65% relative Luftfeuchte sind optimal für Parador Parkett und auch für das Wohlbefinden der Menschen
empfehlenswert.
› Sand und Schmutz vermeiden, da beides wie Schleifpapier wirkt.
› Auf dem Boden stehende Flüssigkeiten immer sofort aufnehmen.
› Nur nebelfeucht wischen.
› Keine Scheuermittel, Bohnerwachse oder Polituren verwenden. Sie trüben u.a. die Optik.
› Versehen Sie Stühle und Tische mit weichen Filzgleitern. Bürostühle sollten weiche Rollen haben, bzw. verwenden Sie in diesen stark beanspruchten Bereichen entsprechende Bodenschutzmatten.
› Keine Dampfreiniger verwenden.
› Verwenden Sie bitte Produkte für die Pflege und Unterhaltsreinigung aus dem Parador Sortiment.
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Beschädigungen vermeiden
Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren neuen Parkettboden vor Schmutzpartikeln durch
entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen (Bild 1). Zum Schutz des Holzes gegen Kratzer müssen
unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter montiert
werden (Bild 2).Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen / Rollen
(Typ W gemäß EN 12529) auszustatten (Bild 3). Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen
stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Schutzmatten zu schützen (erhältlich in Büro-Fachgeschäften). Ein Wachsen oder ein zusätzliches Versiegeln der lackierten Parkettböden ist nicht erforderlich, da
durch solche Maßnahmen keinesfalls eine Verbesserung in der Optik bzw. im Gebrauchsnutzen erzielt werden
können. Wir empfehlen die regelmäßige Trockenreinigung Ihres Parkettbodens mit dem Staubsauger
(aufgestellte Bürsten) oder dem Besen. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer / Lappen gut ausgewrungen ist und keine
Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.
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Bauabschlussreinigung
› Bohrstaub und andere lose Partikel unmittelbar mit dem Besen oder Staubsauger mit aufgestellten Bürsten
entfernen.

› Den Boden ggf. unter Zugabe von handelsüblichen Reinigungs- und Pflegeprodukten nebelfeucht wischen.
› Es ist darauf zu achten, dass der Boden nur nebelfeucht, nie nass, gewischt wird.
Unterhaltsreinigung
› Staub, Flusen und lose Partikel mit dem Besen oder Staubsauger mit aufgestellten Bürsten entfernen.
› Punktuelle Verschmutzungen mit einem nebelfeuchten Lappen abwischen.
› Für die regelmäßige Pflege und Werterhaltung empfehlen wir das Parador Pflegeset mit speziellen Reinigungsund Pflegeprodukten.

› Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Boden nebelfeucht mit Parador Reinigungsprodukten wischen.
Verwenden Sie ausschließlich ein zur jeweiligen Parkettoberfläche geeignetes Reinigungs- und Pflegeprodukt
aus dem Parador Sortiment.

Reparieren von Kratzern und Beschädigungen
› Mit einem farblich abgestimmten Weichwachs lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln
ausbessern.
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Pflege von Lackoberflächen und naturgeölten / naturöl plus-Oberflächen /
ölimprägnierten Oberflächen (UV-ÖL)
Für die Pflege von sämtlichen Parkettoberflächen benutzen Sie bitte Produkte aus dem Parador Sortiment. Neben den
Parador Pflegeprodukten sind am Markt unterschiedliche Öl-, Öl /Wachs- oder Wachs-Systeme vorhanden. Sie sollten sich
für ein System entscheiden. Sollte ein System in Kombination mit Wischwasser und oder Seifen zum Einsatz kommen, ist
darauf zu achten, dass der Boden immer nur nebelfeucht, nie nass, gewischt wird bzw. der Lappen immer gut ausgewrungen wird. Vermeiden Sie unbedingt Pfützen und stehendes Wasser.
Die Parador naturgeölten, naturöl plus und ölimprägnierten (UV-Öl) Oberflächen lassen sich mit allen handelsüblichen Reinigungs- und Pflegeprodukten für lufttrocknende bzw. oxidativ trocknende Naturöl-Oberflächen und ölimprägnierte (UV-Öl)
Oberflächen behandeln.
Bei der wohnfertigen Oberfläche ist, unabhängig von der Beanspruchung / Belastung und für den dauerhaften Werterhalt
eine Ersteinpflege nicht notwendig. Die Ölaufnahme der Parkettdielenoberfläche ist werksseitig maximal erreicht (siehe
Ausnahme unten zu Parkett Basic 11-5).
Eine regelmäßige Pflege ist beanspruchungsabhängig jedoch immer notwendig.

Nachfolgend einige Anbieter von Reinigungs- und Pflegeprodukten:
› WOCA: www.wocashop.de
› Eukula: www.eukula.de
› OSMO: www.osmo.de
› SAICOS: www.saicos.de
› LOBA: www.loba.de
› Naturhaus: www.naturhaus.net
› PNZ: www.pnz.de
Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise und Kennzeichnung des Anbieters Ihrer Wahl.

Vollständige Renovierung durch Abschleifen
Wird aufgrund von Beschädigungen oder sonstigen Beeinträchtigungen der Parkettboden renoviert, so muss bei lackiertem Parkett und ölimgrägniertem Parkett (UV-Öl) die gesamte Fläche abgeschliffen werden. Bei naturgeölten Böden und
auch bei naturöl plus Oberflächen kann dieses auch partiell erfolgen. Pro Abschleifvorgang werden je nach Stärke der
Beschädigung ca. 0,5 mm abgeschliffen. Parkett kann also problemlos mehrmals abgeschliffen werden. Für die danach
notwendige Oberflächenbehandlung können Sie entsprechende Lack- oder Öl-Produkte aus dem Fachhandel verwenden.
Es werden unterschiedlichste Oberflächenmaterialien, als Lack-, Öl- oder Wachsversiegelungen angeboten. Sie können
alle Systeme, die der jeweilige Hersteller für Parkettböden empfiehlt, einsetzen.
Ein vollflächig abgeschliffener Boden kann jedoch auch unter Anwendung des Parador Profi-Pflegeöls für Echtholzböden
aus dem Parador Sortiment behandelt werden.

Pflege von gebürsteten / strukturierten Oberflächen
Gebürstete oder strukturierte Oberflächen erfordern einen höheren Pflegeaufwand und sind schmutzempfindlicher.
Achten Sie hier besonders auf größere Sauberlaufzonen. Bei strukturierten Oberflächen sollte die Reinigung in Strukturrichtung erfolgen.
*Für Produkte aus dem Sortiment: Parkett Basic 11-5 wird die Ersteinpflege für die langandauernde Erhaltung des
Ursprungszustandes von Parador empfohlen (benutzen Sie bitte hierfür Profilpflegeöle aus dem Parador Sortiment).
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