
PFLEGEANWEISUNG FÜR WERKSEITIG VERSIEGELTEN
DREISCHICHTFERTIGPARKETTBODEN

Belagsart:
Floorentino Parquet mit lackierter 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 und Pfl ege

Zur Bauschlussreinigung bzw. zur Beseitigung der täglichen Verschmutzungen 125 ml WOCA Lackseife mit 5 Liter 
lauwarmem Wasser mischen. In dieser Lösung einen geeigneten Wischmopp (WOCA Swep-Mop) auswaschen, gut 
auswringen und den Boden nebelfeucht wischen. Der Boden wird in einem Arbeitsgang gereinigt und gepfl egt. Es ist 
empfehlenswert mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit Seifenlösung, einen mit klarem Wasser zum Auswaschen der 
Wischwerkzeuge. Flecken und Absatzstriche ggf. mit stärker konzentrierter Lösung punktuell vorbehandeln.

3. Ersteinpfl ege/Auff rischung

Eine Einpfl ege des Bodens nach Neuverlegung ist nicht erforderlich aber empfehlenswert. Wenn sich im Verlauf der 
Belagsnutzung erste Verschleißerscheinungen im werkseitigen Oberfl ächenschutz andeuten, kann eine Auff rischung 
sinnvoll sein. Hierzu mischen Sie zuerst WOCA Intensivreiniger im Verhältnis 1:10 mit lauwarmem Wasser. Anschließend 
vollständig trocknen lassen. Danach gießen Sie WOCA Lackpfl ege in einen PVC-Eimer. Tauchen Sie ein Baumwolltuch 
in die Lackpfl ege und wringen es sehr gut aus. Die Lackpfl ege nun mit einem Baumwolltuch dünn auftragen. Dabei 
zügig die gesamte Bodenfl äche einpfl egen und nicht über bereits antrocknende Bereiche arbeiten. Lackpfl ege ist nach 
ca. 30 Minuten getrocknet.

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


