Parkett Pflege Allgemein
Damit Sie Ihren Parkettboden jeden Tag geniessen können und er dauerhaft schön bleibt, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten:
Wie alle anderen Bodenbeläge sollten Sie auch Ihren neuen Parkettboden vor der Einschleusung von Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen schützen.
Wir empfehlen unter Stuhlfüssen, Tischfüssen und anderen Möbelstandflächen in jedem Fall
Filzgleiter.
ter. Bei der Verwendung von StuhlStuhl und Möbelrollen nur diejenigen
gen des Typ W (weich)
verwenden. Bodenschutzmatten sind ideale Lösungen im Bereich von Arbeitsflächen mit
Stuhlrollen.
Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.
Die relative Luftfeuchtigkeit der Räume soll zwischen 40 – 60 % liegen.
en. Die Bodenoberflächentemperatur
ratur mittels Heizungsvorlaufeinstellung so einstellen, dass nie mehr als 27 °C an der
Parkettoberfläche
che gemessen werden können. Dunkle Holzarten erwärmen sich schneller durch
Sonneneinstrahlung.
Das Lüften der Räume erfolgtt nach dem Prinzip „kurz aber kräftig“ und verhindert somit den
unnötigen Energieverlust und die Abkühlung der Oberfläche. Somit kann auch eine starke Absenkung der relativen
ven Luftfeuchtigkeit in den Wintermonaten reduziert werden, welche zu Fugenbildung an Holzwerkstoffen
stoffen führt und auch ein unbehagliches Wohnklima verursacht.
Beim Umstellen von schweren Möbelstücken sollten Sie diese anheben und nicht schieben.
Für die laufende Pflege erhalten Sie professionelle Wischpflegeprodukte bei Radler Raum &
Design AG, Dorfstrasse 25, 6340 Baar.
Baar Reinigen lässt es sich leicht mit einem
ei
Haarbesen,
Staubsauger oder leicht wasserfeuchten (nebelfeuchten) Lappen. Dampfreinig
reiniger eignen sich
nicht für die Pflege von Parkett.
Niemals Scheuer- oder Schleifmittel ohne Fachkenntnisse auf dem Boden
Bo en verwenden,
verwe
ebenso
keine filmbildenden Reinigungsmittel verwenden.
Eine periodische „Wellnesskur“ durch den Fachmann pflegt den Parkettboden
P
boden nachhaltig und
kann die Lebensdauer wesentlich erhöhen.
erhöhe
Diese Angaben beziehen sich hauptsächlich für Nutzungen im Privatbereich.
bereich. Bei öffentlichen
Objekten sind je nach Anforderungen individuelle Lösungen anzuwenden.
Haben Sie Detailfragen zu Ihrem Parkett? Gerne stehen wir Ihnen unter 041 767 01 60 zur Verfügung.

