
Was kann das Produkt? 

Stark verschmutzte, geölte oder gewachste Fußböden aus Massivholz, Parkett, 

Cotto oder Kork werden mit der AURO-Bundeskanzlermischung (421-01)

wieder schön. Der Reiniger löst alte Wachsschichten an, reinigt gründlich und 

bildet durch das abschließende Auspolieren wieder einen hauchdünnen, schütz-

enden und antistatischen Wachsfilm.  

 

Wie funktioniert es? 

Der Boden wird gefegt oder gesaugt. Die Randbereiche des Bodens werden 

zunächst mit Reiniger auf einem kleinen Pad bearbeitet, dann wird der Reiniger 

unverdünnt auf die Fläche gegeben und mit einer Einscheibenmaschine mit 

mittlerem Pad (rot, braun, grün) einmassiert.  

 

Schmutz und alte Wachsschichten werden so angelöst und verbleiben als 

Schmutzrest auf der Oberfläche. Dieser Rest wird mit einem Rakel abgenom-

men, bevor mit einem Baumwolltuch zunächst die Randbereiche per Hand und 

dann die gesamte Fläche mit der Maschine getrocknet wird. Hierzu wird ein 

Baumwolltuch auf das weiße Pad gespannt. Nach zwei Stunden kann die Fläche 

mit Socken betreten und nach 12 Stunden mit dem weißen Pad poliert werden. 

 

Der Verbrauch des Produkts variiert stark, da er vom Verschmutzungsgrad, der 

Saugfähigkeit des Untergrunds und anderen Faktoren abhängt. Als Richtmenge 

für den mittleren Verbrauch kann von einer bearbeiteten Fläche von ca. 20 m
2

für einen Liter Bundeskanzlermischung ausgegangen werden. Das Produkt 

reinigt und bildet zugleich durch das Auspolieren eine hauchdünne 

Wachsschicht. Eine Nachbehandlung ist daher nicht zwingend, kann aber bei 

Bedarf mit dem AURO-Hartwachs (171) erfolgen.  

 

Warum heißt es “Bundeskanzlermischung”? 

Seinen ungewöhnlichen Namen erhielt dieses Produkt, weil es ursprünglich 

speziell für die Sanierung eines historischen Parkettbodens im österreichischen 

Bundeskanzleramt entwickelt wurde. Hier war ein Produkt mit hoher 

Reinigungskraft und rückfettender Wirkung zur Anwendung auf stark ver-

schmutzten Böden gefragt.  

 

Durch die ideale Verbindung dieser Eigenschaften muss in der Regel nicht 

zusätzlich nachbehandelt werden. Hiermit handelt es sich bei der Bundes-

kanzlermischung um eine spezielle Version des AURO Kraftreinigers (421).  
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AURO-Produkte im Video 

Auf unserem YouTube-Kanal 

finden Sie zahlreiche Filme zur 

einfachen Verarbeitung unserer 

Produkte. Besuchen Sie uns auf 

www.youtube.de/aurotv. 

 

 

Wichtiger Hinweis  

Gefahr der Selbstentzündung: 

Benutzte Tücher und Pads aus-

gebreitet trocknen lassen oder  

in Wasser tränken. Tücher nicht 

knüllen. 

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 

 

 
Das Thema 
Verschmutzte Holzoberflächen renovieren  

mit der “Bundeskanzlermischung” 


