
PFLEGEANWEISUNG FÜR WERKSEITIG 
GEÖLTEN/GEWACHSTEN
DREISCHICHTFERTIGPARKETTBODEN

Belagsart:
Floorentino Parquet mit oxidativ gehärteter geölte/gewachster Oberfl äche

1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangmatten vor den Eingän-
gen bzw. in den Eingangsbereichen ausgelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden.

2. Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen 125 ml WOCA Holzbodenseife mit 
5 Liter lauwarmem Wasser mischen. 125 ml Holzbodenseife mit 5 l warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Ei-
mern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser 
wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen. Mit frischer Seifenlösung 
nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen!

3. Ersteinpfl ege/Auff rischung

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pfl egeöl endpoliert werden. Durch diese Ersteinpfl ege wird 
die Oberfl äche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Pfl egeöl wird auch verwendet zur Auff rischung 
strapazierter Bereiche und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch 
partiell vorgenommen werden.
Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.
Den Boden mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen und mindestens 8 Stunden trocknen 
lassen. Pfl egeöl vor Gebrauch gründlich aufschütteln und damit auch alle Pigmente gleichmäßig verteilen. Auf ca. 4 m² 
Fläche ca. 100 ml Pfl egeöl mit Pad, Tuch oder Sprühfl asche verteilen, auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine. 
Mit einem beigen oder weißen Pad das Pfl egeöl intensiv einarbeiten, bis die Oberfl äche vollkommen gesättigt ist und 
das Holz sein ursprüngliches, frisches Aussehen hat.
Anschließend das Öl mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Öl auf der 
Oberfl äche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfl äche behandeln. Mit der Maschine polierte Böden 
sind nach ca. 4 Stunden bei 20 °C vorgehärtet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Danach können Laufzonen für 1 Tag 
mit Wellpappe luftig abgedeckt (Welle nach unten) und schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen 
nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Sicherheitshinweis:  Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in 
einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Pfl egeöl ist auf allen geölten Holzböden anwendbar. Pfl egeöl natur ist auf dunkle Holzsorten, und Pfl egeöl weiß auf 
helle, evtl. gelaugte Böden wie Kiefer, Esche und Eiche anwendbar, wenn man wünscht, die helle Oberfl äche zu erhal-
ten und zu betonen.



4. Pfl ege

WOCA Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpfl ege der Holzoberfl äche. Die 
Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfi lm auf der Oberfl äche des Holzes.  Den Kanister vor und wäh-
rend des Gebrauchs sorgfältig schütteln. Das Holz muss vor der Behandlung trocken und staubfrei sein. 
Öl-Refresher mit warmem Wasser im Verhältnis 1:20 mischen (250 ml Öl-Seife zu 5 Liter Wasser). Die Konzentration der 
Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfl äche.
Den Boden mit einem leicht ausgewrungenem Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des 
Holzes wischen. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in 
der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Öl-Refresher 
Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfi ehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m2 pro Arbeitsgang zu behandeln. 
Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit 
von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist. WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pfl egemittel für die Reinigung, 
Pfl ege und Erhaltung von geölten und gewachsten Holzböden. Öl-Refresher natur wird für naturgeölte Holzböden 
eingesetzt, während Öl-Refresher weiß für weißgeölte Holzböden besonders geeignet ist.

4. Grundreinigung

125 ml WOCA Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, mit gut ausgewrungenem Tuch wischen. Kurze 
Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Ver-
schmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp, Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst 
wenig Wasser auf der Oberfl äche verwendet wird. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

5. Allgemeine Hinweise

Fertigparkettboden nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da er im Kantenbereich Wasser aufnehmen 
und dabei die Form verändern (quellen) und die Farbe verändern kann. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, 
dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Haarbesen, Staubsauger) oder lediglich nebelfeucht (mit ausgewrungenen 
Wischmopps) gewischt wird und keine „Pfützen” auf dem Boden entstehen. Möbelfüße nach Möglichkeit mit Filzglei-
tern versehen und schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.
Fertigparkettboden reagiert auf die Umgebungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entspre-
chenden Feuchteänderungen. Diese ziehen entweder Schwindungen oder aber Quellungen mit den entsprechenden 
Folgewirkungen nach sich. Achten Sie deshalb darauf, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett be-
legten Räumlichkeiten ganzjährig im Bereich zwischen 55 % und 65 % bei ca. 20 °C bewegt. Im erforderlichen Fall sind 
Lüftungs-/Heizungsmaßnahmen oder aber Befeuchtungsmaßnahmen auszuführen.
Diese Klimabedingungen wirken sich nicht nur auf Ihren Fertigparkettboden, sondern auch auf Einrichtungsgegen-
stände aus Holz, Musikinstrumente, Gemälde und letztendlich auch auf Ihr persönliches Wohlbefi nden positiv aus.
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pfl egeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei 
Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.
Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pfl ege von Bodenbelägen, wenden Sie sich bitte an unsere 
anwendungstechnische Beratung. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

Enno Roggemann GmbH & Co. KG
Ahrensstraße 4
28195 Bremen

Telefon: +49 421 5185-0
Telefax: +49 421 5185-51


