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Allgemeines
Die Ölbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende und teilweise filmbildende Oberfläche, die das Parkettholz vor 
Abnutzung und Verschmutzung schützen soll.
Die Ölschicht unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die laufende Reinigung und Pflege der 
Oberfläche soll die Ölschicht schützen, d.h. den Verschleiss hemmen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten 
oder verbessern.
Dies Anleitung gilt für werkseitig mit eAsy-cleAn geöltem Fertigparkett sowie auf der Baustelle geöltem Parkett. Die nachfolgend 
aufgeführten Reinigungs- und Pflegemittel wurden speziell für eAsy-cleAn Werköloberflächen entwickelt und können daher 
problemlos angewandt werden. In der Regel ist der einsatz auf anderen Öloberflächen (werkseitig oder baustellenseitig) nach 
entsprechender eignungsprüfung ebenfalls möglich.

Erstpflege
Bei Fertigparkett ist nach der Verlegung eine erstpflege erforderlich, um die Fugen- und Kantenbereiche gegen das eindringen von 
schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei feuchtigkeitsempfindlichen Holzarten wie z.B. Buche und Ahorn. 
Wir empfehlen für die erstpflege unser Bauwerk eAsy-cleAn Pflegeöl farblos zu verwenden.

Unterhaltsreinigung
Für die laufende Reinigung reicht im allgemeinen die entfernung von sand, staub und schmutz mit Haarbesen, Mop oder staubsauger. 
Haftender schmutz lässt sich mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen aufwischen.
Für grössere Flächen können Feuchtwischgeräte (keine Reinigungsautomaten) oder Tellermaschinen mit feinem Reinigungs-Pad 
eingesetzt werden.
Dem Wischwasser kann ein neutrales, nicht scheuerndes Reinigungsmittel (z.B. Bauwerk Parkett-Reiniger) beigegeben werden.
Hartnäckige Flecken können mit lösungsmitteln, wie Terpentinersatz, Reinigungsbenzin oder dem Bauwerk Fleckenentferner vorsichtig 
beseitigt werden.

Wischpflege
speziell für die laufende Unterhaltspflege von leicht beanspruchten Parkettböden geeignet. Die Bauwerk Wischpflege ist ein Pflege-
konzentrat auf Basis von natürlichem Jojoba-Öl, welches dem Wischwasser beigegeben wird. 

Anwendung: losen schmutz von der Parkettoberfläche entfernen. Bei starker Verschmutzung zuvor mit Bauwerk Parkett-Reiniger 
wischen. Dem Wischwasser 1% des Pflegekonzentrats (1 Gebindeteilstrich auf 5 l Wasser) zugeben und gut verteilen. Das Fasertuch 
eines Wischmops (z.B. Bauwerk-Flächenwischer) mit dem Pflege-Wischwasser befeuchten, auswringen und den Boden leicht feucht 
wischen. nach einer Trocknungszeit von ca. einer stunde entsteht ein gleichmässig matter, pflegender und schützender Film. Die 
Wischpflege, je nach Intensität der Beanspruchung und Abnutzung, in Intervallen von Tagen (Wochen) durchführen.

Ölpflege bei leichter Beanspruchung
Das Bauwerk eAsy-cleAn Pflegeöl dünn und vollflächig mit einem Flächenwischer oder Wischmopp auf den gereinigten Parkettboden 
auftragen. Gleichmässig verteilen und trocknen lassen. Verbrauch ca. 20–30 g/m².  
nicht mit Tüchern trocken reiben. Die frisch geölte Parkettfläche vor einer erneuten Benutzung 3–4 stunden trocknen lassen.

Ausnahme: Parkett, welches mit Rustic Öl solid 100 (Grundieröl) und Rustic Top-Öl (Decköl wässrig) behandelt wurde, sollte weiterhin 
mit dem Rustic Top-Öl gepflegt werden. Dieses wasserhaltige Top-Öl nur mit einem Flächenwischer gleichmässig auftragen und ca.
1 stunde trocknen lassen. nicht mit einem Tuch oder Tellermaschine trockenreiben! Das getrocknete Öl kann (nach 1–2 stunden), wenn 
gewünscht, zu einem gleichmässigeren, etwas höheren Glanz aufpoliert werden.

Ölpflege bei starker Beanspruchung und starker Verschmutzung
Zuerst den groben schmutz durch staubsaugen oder Wischen entfernen.
Anschliessend den Bauwerk Intensivreiniger dünn auf der Parkettfläche verteilen, kurze Zeit einwirken lassen und wenn möglich, 
mit einer einscheibenmaschine und Pad die schmutzschicht lösen und sofort mit saugenden Tüchern aufnehmen, d.h. vom Boden 
entfernen. Die gereinigte Fläche grundsätzlich mit sauberem Wasser leicht feucht nachwischen und trocknen lassen.
Danach das Bauwerk Pflegeöl dünn und vollflächig auftragen, gleichmässig verteilen und trocknen lassen. Dieses Pflegeöl nicht mit 
Tüchern trockenreiben! nach einer Trocknungszeit von 3–4 stunden kann die Parkettfläche bereits wieder benutzt werden.

Ausnahme: Parkett welches mit Rustic Öl solid 100 (Grundieröl) und Rustic Top-Öl (Decköl wässrig) behandelt ist, sollte weiterhin mit 
dem Rustic Top-Öl gepflegt werden.
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Grundreinigung
Ist ein Parkettboden extrem verschmutzt oder haben sich im laufe der Zeit Pflegemittelschichten aufgebaut, kann mit dem Bauwerk 
Intensivreiniger eine Grundreinigung durchgeführt werden.

Anwendung: Den Intensivreiniger aufsprühen, gleichmässig dünn verteilen und kurz einwirken lassen. Anschliessend mit saugfähigem 
Tuch oder schwamm aufwischen. Die mit Intensivreiniger behandelte Bodenfläche grundsätzlich mit Wasser leicht feucht nachwischen 
und trocknen lassen.
Bei grossen Flächen wird vorteilhaft eine einscheibentellermaschine mit beigem Reinigungs-Pad eingesetzt. solche Flächen werden 
rationell mit zwei Personen abschnittweise bearbeitet, wobei die zweite Person den durch die Maschine angelösten Pflegemittelfilm 
entfernt, bevor dieser wieder antrocknet.
Anschliessend kann wieder je nach Beanspruchung gepflegt werden. 

Einsatz von anderen Pflegemitteln auf Bauwerk Produkten
Für die Pflege von geölten Parkettböden werden auf dem Markt diverse andere Öle, lösungsmittelhaltige flüssige Wachse, 
lösungsmittelarme Wachspasten, wasserhaltige Ölwachs-emulsionen, seifen usw. angeboten.
Bei den meisten Ölen ist jedoch mit einer langen Trocknungszeit (12–16 stunden) zu rechnen.
es ist zu berücksichtigen, dass alle Wachse relativ weich bleiben und nicht aushärten. Aus diesem Grund sind Wachspflegemittel 
meistens stark striemenanfällig, schmutzempfindlich und ergeben eine erhöhte Gleitfreudigkeit.
Wir empfehlen deshalb, für die Pflege der Bauwerk eAsy-cleAn Werköloberfläche nur die in diesem Merkblatt genannten Produkte 
einzusetzen.
Der einsatz anderer Pflegemittel erfolgt auf eigene Verantwortung.

Allgemeine Hinweise
–   Durch eine wirksame schmutzschleuse (Gitterrost, grobe Fussmatte und Textilmatte) am 

eingang wird vermieden, dass sand und schmutz auf den Parkettboden gelangen.
–   Unter Möbeln, stuhl- und Tischbeinen usw. weiche Filzgleiter anbringen, zur Vermeidung von 

Kratzern und eindrücken.
–   Bei starker örtlicher Beanspruchung z.B. durch stuhlrollen, empfiehlt es sich, eine 

handelsübliche schutzmatte aus durchsichtigem Kunststoff (z.B. PVc) auszulegen.
–   Auf den Boden gelangtes Wasser und andere Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder 

aufzunehmen.
–   Weiche stuhlrollen verwenden und diese regelmässig reinigen.
–   Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die 

einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Besonders im Winter sollte auf eine 
ausreichende luftbefeuchtung durch luftbefeuchter Wert gelegt werden.

–   Bei Holzarten mit höherem schwind- und Quellverhalten (z.B. Buche) können im Winter etwas grössere Fugen und schüsselungen 
entstehen. Durch luftbefeuchtung und die einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °c und 40–50% luftfeuchtigkeit) kann 
dieser erscheinung entgegengewirkt werden.

Sicherheitshinweise
Ölgetränkte Tücher usw. können sich aufgrund der natürlichen eigenschaften von trocknenden Pflanzenölen selbst entzünden.
Daher ölgetränkte Tücher usw. in geschlossenen Metallgefässen aufbewahren oder im Freien, auf nicht brennbarem Untergrund 
ausgebreitet trocknen lassen.
nach dem vollständigen Austrocknen können die Tücher mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Die gemachten Angaben beruhen auf unseren jahrzehntelangen erfahrungen. Unsere Garantien beschränken sich grundsätzlich auf die 
Qualität unserer Produkte. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendungen können wir keinerlei Haftung übernehmen.

So sieht die optimale Sauberlaufzone aus
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ReInIGUnG UnD PFleGe VOn GeÖlTeM PARKeTT


