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Allgemeine Hinweise
Der natürliche Wuchs, die Farbe und die Struktur des Holzes verleihen Parkettfußböden eine ganz besondere
Note. Unsere Parkettfußböden mit einer Rohholz-Optik werden mit einer wohnfertigen Oberfläche ausgeliefert
und können nach Abbinden des Verlegeklebers umgehend genutzt werden. Möbel und andere schwere
Einrichtungsgegenstände sind vorsichtig einzubringen. Tische und Stühle müssen für Parkettfußböden
geeignet, also beispielsweise mit Filzunterlagen bestückt sein. Stuhlrollen müssen mit weichen Rollen (nach
DIN EN 12 529) ausgestattet sein. Scharfkantige Schmutzpartikel schaden jedem Fußboden, deshalb sollten
an den Eingängen geeignete Schmutzfänger (z.B. Fußabstreifer) und entsprechende Sauberlaufzonen
vorgesehen werden.
Raumklimatische Bedingungen
Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Parkettfußbodens erfordern die Beachtung eines
gesunden Raumklimas von ca. 20 – 22 °C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchte. Höhere Luftfeuchte bringt das Holz
zum Quellen, niedrigere Luftfeuchte zum Schwinden, wobei sich mehr oder weniger große Fugen bilden
können. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an.
Pflegende Unterhaltsreinigung
Die Reinigungs- und Pflegeprodukte sind speziell auf unsere Rohholz-Optik Oberflächen abgestimmt. Die
Produkte sind einfach in der Anwendung und zuverlässig in der Wirkung.
Durch eine besondere Oberflächenbehandlung sind die Parkettfußböden von JASO und Trumpf weitestgehend
gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres
Bodens sorgt für einen hygienischen Zustand und dient zur dauerhaften Werterhaltung. Die Reinigung sollte
trocken - mit einem Haarbesen oder Staubsauger - oder gelegentlich nebelfeucht - mit einem ausgewrungenen
Lappen bzw. Wischmopp - erfolgen (Nebelfeucht bedeutet so feucht wie aus der Wäscheschleuder). Zur
Reinigung nie Stahlspäne (bspw. auch raue Seite eines Küchenschwamms), Mikrofaser oder andere
scheuernde Hilfs- oder Reinigungsmittel verwenden!
„Wisch-Fix“ als hochwirksamer Wischwasserzusatz ist auf der Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt und
deshalb besonders hautverträglich. Es sorgt für eine streifenfreie Reinigung der Parkettfussböden mit einer
Rohholz-Optik von JASO und Trumpf, und für einen dauerhaften Schutz vor Wiederverschmutzung.
Anwendungsempfehlung: 2 Verschlusskappen „Wisch-Fix“ in ca. 5 Liter Wasser geben. Nach der
Verwendung den Parkettfußboden trocken nachwischen.
Vollpflege und Renovierung
Die innovative Formel von „Clean & Care“ sorgt für lang anhaltenden Schutz und optimale Pflege. Es dringt
besonders tief in die Oberfläche ein, so dass Wasser abperlt und das attraktive Aussehen Ihres hochwertigen
Parkettfußbodens bewahrt bleibt. Selbst stärkere Verschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.
Anwendungsempfehlung: Die Anwendungshäufigkeit muss den jeweiligen Anforderungen und Bedingungen
angepasst werden und ist deshalb in angemessenen Zeiträumen durchzuführen. Dabei wird das unverdünnte
Pflegemittel „Clean & Care“ auf den mit Besen oder Staubsauger gereinigten Parkettfußboden dünn
aufgebracht (Die Menge einer Verschlusskappe reicht für ca. 1-2 m²). Hierzu sollte ein handelsüblicher, nicht
fusselnder Baumwolllappen, oder besser ein Fellstrip verwendet werden. Bei einer Einscheibenmaschine ist ein
weißes Pad zu verwenden. Wichtig ist hierbei, dass der Auftrag gleichmäßig erfolgt, so dass keine Mattstellen
entstehen.
Fleckentfernung / Starke Verschmutzungen
Bei starken Verschmutzungen kann eine Intensivreinigung des kompletten Bodens oder eine Behandlung
einzelner Flecken mit „Magic Cleaner“ durchgeführt werden. Nach einer Behandlung mit „Magic Cleaner“ hat
immer eine Vollpflege zu erfolgen. Die Anwendungsempfehlung findet sich auf dem Gebinde.
Die Angaben in dieser Pflegeanweisung stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und bisherigen Erfahrungen. Sie begründen kein
vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus irgendeinem Kaufvertrag. Bei Verwendung von Pflegemitteln, die nicht
von uns freigegeben sind, erlischt die Gewährleistung.
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