
Parkett

Allgemeine Hinweise
• Verschüttete Flüssigkeit sofort aufnehmen
•  Auf ein gesundes Raumklima achten. Das 

heisst, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 
im Winter zwischen 35 % bis 45 % liegen 
und bei Bodenheizungen darf die Oberflä-
chentemperatur im Parkett 27 Grad nie 
überschreiten.

•  Luftbefeuchter bereits anfangs Heizperiode 
/ Trockenwetterphase in Betrieb nehmen.

•  Bei zu geringer Luftfeuchtigkeit kann das 
Parkett Deformationen und Risse sowie 
Fugen bilden. In solchen Fällen wird eine 
Garantie abgelehnt.

•  Parkett nie zu feucht wischen, dadurch ver-
hindern Sie ein Aufquellen des Holzes.

•  Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte 
einsetzen.

•  Auslegeteppiche sollten auf neu verlegten 
oder frisch behandelten Parkettböden erst 
nach 6 bis 8 Wochen aufgelegt werden.

•  Keine Mikrofasertücher sondern reine 
Baumwolltücher- oder Bezüge verwenden.
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Versiegeltes Parkett
Die Versiegelung von Parkettböden ist eine 
imprägnierende und filmbildende Oberflä-
chenbehandlung mit Lackprodukten, die das 
Parkett vor Abnutzung und Verschmutzung 
schützen sollen. Die Versiegelungsschicht 
unterliegt je nach Beanspruchung einer mehr 
oder weniger starken Abnützung. Durch Auf-
tragen eines Pflegepolish schafft man eine 
Opferschicht, welche den Versiegelungs-
lack und die Fugen schützt, den Verschleiss 
hemmt und das Aussehen der beanspruch-
ten Lackoberfläche verbessert.

Unterhaltsreinigung
•  Trockenreinigung mit geeignetem Wisch-

gerät, weichem Besen oder Staubsauger 
vornehmen.

•  Feuchtreinigung mit einem geeigneten 
Feuchtwischgerät oder Reinigungstuch 
vornehmen. Die vom Hersteller empfohle-
nen Reinigungs-/Pflegemittel sparsam in 
lauwarmes Wasser geben. Oberfläche nur 

nebelfeucht wischen. Pfützenbildung ver-
meiden. Schichtaufbauende Mittel vermei-
den. Gelegentlich, bei Bedarf, kann aber 
ein geeignetes Polish zur Pflege aufgetra-
gen werden.

Fleckenentfernung
Flecken grundsätzlich mit einem feuchten 
Lappen sofort entfernen. Hartnäckige Fle-
cken mit unverdünntem Reinigungsmittel 
oder einem geeigneten Fleckenentferner und 
einem weissen Pad entfernen. Oberfläche 
an unauffälliger Stelle auf Farb- bzw. Lackbe-
ständigkeit testen.

 
Geöltes / gewachstes Parkett
Unterhaltsreinigung
•  Frisch geölte bzw. gewachste Böden in 

den ersten 14 bis 21 Tagen nur trocken  
reinigen.

•  Zur Feuchtpflege ausschliesslich Pflege 
produkte für geölte / gewachste Parkett-

böden verwenden und nass wischen.
•  Hartnäckige Verschmutzungen wie Schuh-

striemen oder Flecken mit unverdünnter 
Holzseife oder Ölreiniger entfernen.

•  Hinweis: UV-geölte Parkettböden können 
partiell nicht nachgeölt werden. Sie sind 
gleich zu behandeln wie versiegeltes Par-
kett.

•  Wichtig: Werfen Sie ölhaltige Tücher nie-
mals in den Müll! Um der Selbstentzün-
dungsgefahr vorzubeugen, müssen die 
Tücher mit Wasser getränkt und speziell 
entsorgt werden.

Nachbehandlung
Eine gelegentliche Nachbehandlung des Bo-
dens mit Pflegeöl oder Wachs (je nach Sys-
tem) ist unerlässlich. Wenden Sie sich dazu 
bitte an einen Fachmann und benutzen Sie 
ausschliesslich systembezogene und kom-
patible Produkte.

Foto: netto Einkaufsgruppe AG


