Der Kunde verpflichtet sich, nachstehende
Pflegeanleitung genauestens zu beachten. Bei
Nichteinhaltung verfällt jeder Garantieanspruch bezüglich der Lackoberschichte,
etwaiger Fugenbildung und ähnlicher
Schäden!

Oberfläche - Versiegelung
Ein neuversiegelter Boden soll nicht früher
als am Tag nach der Lackierung betreten
werden. Je vorsichtiger der Boden
während der ersten Tage behandelt wird,
desto länger ist die Lebensdauer der
Versiegelung. In den ersten 2-4 Wochen,
solange der Lack noch nicht vollständig
ausgehärtet ist, darf der Boden keinem
starken Verschleiß ausgesetzt werden.
Während dieser Zeit dürfen auch keine
Teppiche aufgelegt werden. Teppiche mit
geschlossenem Rücken sollen erst nach
der ersten Heizperiode verwendet werden.
Möbel nur vorsichtig einstellen - nicht
schieben!! Vermeiden sie in den ersten
Tagen die Aufstellung von Polstermöbeln
und Vorhängen. (Stoffe nehmen den
Geruch der Versiegelung auf und riechen
dann noch nach Lack, wenn dieser bereits
voll ausgehärtet ist und keine Duftstoffe
mehr abgibt). Frisch versiegelte Böden
dürfen erst ca. nach 14 Tagen voll
bewohnt werden, da in der ersten Zeit
wegen der Lösungsmitteldämpfe ein
Geruchs- und Gesundheitsrisiko besteht.

Um die Oberfläche (Versiegelung) länger
schön zu erhalten, Stoppen Sie den
Schmutz bereits am Eingang durch
Fußmatten, innerhalb und außerhalb des
Türbereiches.
Sand,
Schmutz
und
Feuchtigkeit schaden dem Holzboden am
meisten. Wo es im Privatbereich möglich
ist,
ziehen Sie das Tragen von
Hausschuhen vor.
Bei
Holzböden
mit
starkem
Punktverschleiß (z.B. Drehstühle, Küchen,
Kassenbereich in Geschäften, etc.) ist es
wichtig Schutzbeläge zu verwenden.

Reinigung - Pflege
Die tägliche Reinigung wird mit Mop oder
Staubsauger
durchgeführt.
Etwaige
Flecken werden mit einem weichen,
feuchten Tuch beseitigt. Um den Glanz der
Versiegelung zu erhalten, machen wir
darauf aufmerksam nie ganz heißes bzw.
laugenhältiges Wasser (Schmierseife,
Waschpulver etc.) zu verwenden. Um
einen versiegelten Holzfußboden sauber
zu halten, reicht es, diesen mit einem
feuchten gut ausgewrungenen Lappen
aufzuwischen. Dem Wischwasser sollte
jedoch zur Erhaltung der geschmeidigen
Lackeigenschaften die rutschhemmende
Pallmann
Wischpflege
beigegeben
werden.
Vierteljährlich bzw. je nach Beanspruchung
des Bodens, sollte zusätzlich eine
Polishpflege durchgeführt werden frühestens jedoch 14 Tage nach der
Endversiegelung.

Raumklima
Nach der Verlegung ist zu beachten, dass das
ganze Bauwerk eine möglichst gleichmäßige
Klimasituation besitzt. Große Schwankungen
in der Temperatur oder Feuchtigkeit zwischen
den
Stockwerken
kann
zur
Kondenswasserbildung und Schädigung des
Holzbodens führen.
Bei geringer relativer Luftfeuchtigkeit, speziell
während der Heizperiode (insbesondere bei
Verlegung auf Fußbodenheizung), muss mit
Fugenbildung gerechnet werden. Um dem
entgegenzuwirken
wäre
eine
ungefähr
konstante Raumtemparatur von ca. 20°C und
eine
relative
Luftfeuchte
von
55%
empfehlenswert. Die Raumfeuchte darf im
Regelfall nicht unter 50 % abfallen!
Zur Verhinderung eines (auch für den
Menschen) ungesunden Raumklimas sind
solche Räume daher in den Wintermonaten
künstlich zu befeuchten (von uns werden
elektronische Befeuchtungsgeräte empfohlen).
Achtung! Jedes Gerät ist nur so gut wie seine
Wartung - wird das Nachfüllen von Wasser
vergessen - kann auch keine Besserung des
Raumklimas eintreten.

HOLZ IST NATUR IN DEINEM RAUM/ ES KOMMT VOM BAUM MAN GLAUBT ES KAUM/ ES BRAUCHT WIE DU NICHT VIEL ZUM
LEBEN/ NUR LIEBE UND HALT PFLEGE EBEN!

