
Pflegeanleitung wood Parquet

wood Parquetwicanders

Pflegehinweise für geöltes Parkett
Zur notwendigen Einpflege eines neu verlegten geölten Bodens ver-
wenden Sie bitte das WOCA Pflegeöl unter Beachtung der Anwen-
dungshinweise des Herstellers.
Benutzen Sie eine Matte am Hauseingang, um Sand und Wasser vom 
Fertigparkett fernzuhalten. Möbelfüße müssen mit Filzgleitern versehen 
werden, bei Möbeln mit Rollen eine geeignete Schutzmatte oder ent-
sprechende Rollen verwenden.
Vermeiden Sie, das Fertigparkett mit Pfennigabsätzen zu begehen. Die 
tägliche Grundreinigung kann mit einem Besen oder Staubsauger (Bürs-
tenaufsatz) erledigt werden.
Verwenden Sie bei der regelmäßigen Feuchtpflege ausschließlich 
„WOCA Holzbodenseife für geölte Holzfußböden“. Das speziell abge-
stimmte Mittel reinigt schonend, schützt und pflegt Ihren Boden. 
Achten Sie dabei auf die richtige Dosierung (125 ml Holzbodenseife auf 
5 l warmes Wasser). Wie üblich wischen, hartnäckige Verschmutzungen 
können mit einem  Schwamm vorsichtig entfernt werden. Verwenden 
Sie einen zweiten Eimer mit klarem Wasser, um Ihren Wischmop zwi-
schendurch regelmäßig zu säubern und auszuwringen. Nicht mit klarem 
Wasser nachwischen (schützende Kokos- und Sojafette würden da-
durch entfernt werden). 
Mit jeder Seifenpflege wird Ihr Parkett unempfindlicher. Bei starker Be-
anspruchung können Sie Ihr Parkett mit „WOCA Intensivreiniger und 
WOCA Pflegeöl“ jederzeit wieder auffrischen.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 50 - 60 % liegen. 
Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im be-
heizten Raum unter 50 % sinkt.

Pflegehinweise für lackiertes Parkett
Wenn Sie einen lackierten Parkettboden verlegt haben, dann pflegen Sie 
ihn bitte von Zeit zu Zeit mit entsprechenden, handelsüblichen Pflege-
produkten. Verwenden Sie nur einen Lappen, der gut ausgewrungen ist 
(tropffrei Nebelfeucht wischen). 
Wischen Sie den Boden, so dass keine nassen Stellen mehr auf dem 
Boden sichtbar sind. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Etikett des 
jeweiligen Pflegeprodukts. 
Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, die nicht ausdrücklich 
für lackierte Parkettböden vorgesehen sind.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte immer zwischen ca. 50 - 60 % liegen. 
Setzen Sie immer einen Luftbefeuchter ein, wenn sie im Winter im be-
heizten Raum unter 50 % sinkt.
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