Das Thema
Reinigung und Pflege von Holzfußböden
Fußbodenbehandlung mit AURO-Produkten
AURO bietet ökologische Öl-, Wachs- und Lackbeschichtungen zum Schutz Ihrer
Fußböden an, die für widerstandsfähige, schmutz- und wasserabweisende, atmungsaktive Oberflächen in überzeugender ästhetischer Qualität sorgen. Zur
fachgerechten Vorbereitung sowie zur Ausführung einer Fußbodenbehandlung
halten wir auf unserer Website umfangreiche Informationen und Videos bereit.
Bitte beachten Sie nach der Behandlung die Fristen bis zur erstmaligen
Belastung frisch behandelter Oberflächen. In der Regel sollten sie 24 Stunden
lang nicht betreten und weitere zwei Tage geschont werden (z.B. bei Betreten
Pappe unterlegen), Möbel sollten frühestens nach drei Tagen aufgestellt,
Teppiche oder Läufer erst nach einer Woche aufgelegt werden.
Sorgen Sie während der Trocknung für gute Belüftung und befolgen Sie die
Hinweise auf dem Etikett und im Technischen Merkblatt des verwendeten
Produkts.

Reinigung und Pflege
Fußböden können mit verschiedenen Produkten behandelt werden. Die beliebteste Variante ist die reine Öl-Behandlung. Zusätzlich kann auf Wunsch Wachs
aufgetragen werden oder gleich zeitsparend ein Öl-Wachs-Kombiprodukt.
Daneben gibt es die Möglichkeit, mit Fußbodenlack zu beschichten oder mit
den in Skandinavien beliebten Laugen und Seifen.
Nach der Behandlung braucht ein schöner Fußboden regelmäßige Pflege, damit
er möglichst lange den ästhetischen und funktionalen Ansprüchen genügt, die
unsere Kunden zu Recht an AURO-Oberflächen stellen. Zudem verringern regelmäßige Reinigung und Pflege die vorzeitige Abnutzung des Bodens und verlängern so den Renovierungszyklus.
Damit Sie möglichst lange Freude an Ihren schönen Fußböden haben, möchten
wir Ihnen umseitig die geeigneten AURO Reinigungs- und Pflegeprodukte für
die von Ihnen gewählte Fußbodenbehandlung vorstellen.

Tipps für die Reinigung und Pflege
von Holzfußböden:
Meiden Sie abrasive Kunststofffasern
beim Putzen, ebenso Dampfreiniger.
Beides kann die Oberflächen beschädigen.
Eine Schmutzmatte im Eingangsbereich sowie regelmäßiges Fegen vermeiden Schmutzeintrag.
Filz- oder Korkgleiter unter Möbelfüßen vermeiden Kratzer im Boden.
Der Staubsauger sollte zudem keine
scharfen Kanten haben.
Verschüttete Flüssigkeiten schnell
aufnehmen, Blumentöpfe möglichst
unterlüften, nicht direkt auf den
Boden stellen.
Tiefe Dellen oder Kratzer im Holz
lassen sich ‚reparieren‘, indem man
die Stelle bis aufs rohe Holz herunterschleift und dann mit heißem
Wasser benetzt. Hierdurch quillt das
Holz auf. Es kann dann fein geschliffen und nachbehandelt werden.

Empfehlungen für AURO Reinigungs- und
Pflegeprodukte
Mit Öl oder Wachs behandelte Holzoberflächen
Unterhaltsreinigung: Die regelmäßige und schonende Feuchtreinigung erfolgt
für alle geölten oder gewachsten Fußböden mit dem Fußboden-Reiniger (427).
Unterhaltspflege: Geölte und gewachste Flächen brauchen in regelmäßigen
Zeitabständen eine zusätzliche Pflege. Dafür haben wir für die Fußboden-Pflege
(437) im Programm. Unser Klassiker Bodenpflege-Emulsion (431) mit dem
frischen Duft ätherischer Öle ist hierfür auch sehr beliebt.
Reinigung & Pflege: Wer beide Schritte in einem Arbeitsgang erledigen möchte,
ist mit der AURO Holzboden Reinigung & Pflege (661) gut beraten. Die rückwachsende und antistatische Wirkung zeichnet dieses Produkt aus.
Grundreinigung: Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich Verschmutzungen auf geölten und gewachsten Böden nicht mehr durch bloße Reinigung oder Pflege entfernen lassen. Dann ist eine Grundreinigung dieser Flächen
mit dem Kraftreiniger (421) und die anschließende Auffrischung der Oberflächenbehandlung mit dem ursprünglich gewählten Fußbodenprodukt fällig.

Mit Fußbodenlack behandelte Flächen
Die regelmäßige, schonende Feuchtreinigung von mit AURO Fußbodenlack behandelten Fußböden erfolgt mit dem Fußboden-Reiniger (427). Eine zusätzliche
Pflege ist hier nicht nötig.

Mit Laugen und Seifen behandelte Fußböden
Bei gelaugten und geseiften Flächen erfolgen Reinigung und Pflege mit den
Seifen selbst. Diese werden im Verhältnis 1:40 mit Wasser verdünnt. Anschließend wird der Boden mit dieser Lösung nebelfeucht gewischt.
Wenn dies aus optischen Gründen gewünscht ist, kann die Helligkeit des Bodens
durch die Mischung von Holzseife (403) und Holzseife, weiß pigmentiert (404)
angepasst werden.

Böden aus anderen
Materialien:
Korkfußböden
Auch Korkfußböden reinigen
Sie am besten mit AURO Fußbodenreiniger (427). Für die
Pflege ist die BodenpflegeEmulsion (431) das richtige
Produkt.
Linoleum
Für die Reinigung und Pflege
von Linoleumböden bieten wir
Ihnen ebenfalls perfekt abgestimmte Produkte an. Nach der
Grundreinigung mit LinoleumReiniger (656) wird die Fläche
mit der Linoleum-Pflege (657)
einmal eingepflegt und nach 10
Minuten poliert. Für die regelmäßige Unterhaltspflege wird
das Pflegeprodukt dann 1:3 mit
Wasser verdünnt.

Sicherheitshinweise:
Einige der erwähnten AUROProdukte enthalten Anteile an
trocknenden Ölen. Unter un
günstigen Umständen
können sich brennbare Materialien,
welche mit diesen Ölen in
Berührung kommen, nach einiger Zeit selbst entzünden.
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Breiten Sie deshalb benetzte
Tücher und Wischlappen für
mindestens 24 Stunden im
Außenbereich zum Trocknen
aus. Danach können sie dem
Hausmüll zugeführt werden.
AURO Pflanzenchemie AG
Alte Frankfurter Str. 211 ⋅38122 Braunschweig
Tel.: +49 531- 281 41 0 | Fax: +49 531- 281 41 72
info@auro.de | www.auro.de

Sollen ölbenetzte Tücher und
Lappen weiter benutzt werden,
bewahren Sie diese in dicht
verschlossenen, nicht brennbaren Gefäßen auf.

