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1 Behandlung durch den Profi
 Überlassen Sie die Erstbehandlung einem Profi, z.B. dem 

Handwerker der Ihr Parkett verlegt hat. Verlangen Sie eine Be-
handlung mit einem geeigneten Öl. Dieses wird maschinell auf 
dem Parkett verteilt, verschliesst die feinen Fugen und schützt 
sie sicher. Auch das Nachpolieren kann maschinell ausgeführt 
werden.

2 Do it yourself
 Nehmen Sie die Erstbehandlung selbst vor – mit einem für Ihr 

Parkett geeigneten Öl von Ihrem Parkett- Fachhändler. Tragen 
Sie dieses sparsam auf und wiederholen Sie den Vorgang nach 
Bedarf, mindestens jedoch ein- bis zweimal im ersten Jahr.

Tägliche Reinigung
Geöltes Parkett ist pflegeleicht, braucht wenig, aber regelmässige 
Pflege. Neben regelmässigem Staubsaugen oder Trockenwischen 
wird der Holzboden bei Bedarf mit Wasser und rückfettender 
Holzbodenseife feucht bis nass, je nach Behandlungssystem, 
aufgewischt. Durch regelmässiges Nachölen (gemäss Hersteller-
angaben) wird die Holzober-fläche immer wieder den seidigen 
Mattglanz erhalten. 

Vorsicht:  Verwenden Sie auf geöltem Parkett keine Mikrofa-
sern. Diese können die Parkettoberfläche beschädi-
gen und sind nicht geeignet!

Jetzt wird’s wichtig!
Damit Ihre Freude am schönen Parkett ungetrübt   
bleibt, sollten Sie einige Ratschläge befolgen:

 Ein Raumklima von 20 – 22°C bei empfolener 40 – 60% 
relativer Luftfeuchtigkeit.

 Filz unter Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter 
 Möbeln, die vor groben Kratzern und Eindrücken   

schützen.

 Eine Schmutzschleuse (Matte) vor der Haustür, die den 
Schmutz von den Schuhen zurückhält.

 Regelmässige Behandlung (je nach Beanspruchung des 
Parketts) mit einem geeigneten Parkettöl.

 Rechtzeitiges Nachölen, um die Lebensdauer zu 
 erhöhen.

 Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein   
Wasser aufs Parkett gelangt.

 Flecken können durch Ausschleifen und partiellem   
Nachölen eliminiert werden (Ausnahme: die meisten

 UV-Ölbehandlungen).

 Keine Scheuermittel einsetzen.

 Das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen ver-  
meiden.

 Keine Reinigungsmaschinen (Automaten) einsetzen.

 Auf gar keinem Fall das Parkett mit einem Dampf-
 reiniger behandeln.

Parkett kann ein lebenslanger Beglei-
ter sein, wenn Sie es gut behandeln. 
Je nach Intensität der Beanspruchung 
sollte der Boden regelmässig mit 
einer guten Nachölung gepflegt 
werden. Erhältlich sind die idealen 
Pflegemittel bei Ihrem Fachhändler. 
Mit diesem geringen, aber nötigen 
Aufwand erhalten Sie die natürliche 
Schönheit Ihres Parketts für lange 
Zeit.

Sicherheitshinweis
Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Diese nach 
dem Gebrauch mit Wasser tränken und in einem dicht schliessen-
den Behälter aufbewahren und entsorgen. 

Pflege

geöltes Parkett geöltes Parkett

Parkett: ein lebendiger Boden!
Holz lebt! Und das aus diesem natürlichen Werkstoff gefertigte 
Parkett ebenfalls. Je nach Klima kann es schwinden und kleine 
Fugen bilden (Trockenheit) oder sich ausdehnen (Feuchtigkeit). 
Wir empfehlen deshalb ein möglichst konstantes Raumklima zu 
schaffen. Ideal ist eine Temperatur von 20 – 22°C bei empfoh-
lener 40 – 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. So können Fugenbil-
dungen verhindert werden und das Wohlbefinden der Bewohner 
wird unterstützt. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf 
die Oberflächentemperatur im Parkett 26 – 27°C nicht überstei-
gen.

Naturprodukte wie Holz erfahren durch äussere Einflüsse eine 
natürliche Alterung.

Parkett aus Buche, kanadischem Ahorn, Akazie (Robinie) und an-
geräucherte Holzarten benötigen besondere Beachtung; Buche, 
Akazie und angeräucherte Hölzer können grössere Farbunter-
schiede zwischen den einzelnen Elementen aufweisen, insbe-
sondere bei gedämpftem und angeräuchertem Holz. Bei Ahorn 
können zudem – wie bei allen hellen Holzarten – nebst Farbdif-
ferenzen auch stärker sichtbare Fugen auftreten. Buche, kanadi-
scher Ahorn sowie Akazie sind Holzarten mit grossem Schwind- 
und Quellmass bei Veränderung des Feuchtigkeitsgehaltes im 
Holz, bedingt durch Klimaveränderungen. Bei trockenem Klima 
(Winter) schwinden diese Hölzer stärker ab.

Erstpflege
Wenn ein von Werk geöltes Fertigparkett neu verlegt wird, kann 
es sein, dass Schmutz und Feuchtigkeit in die Fugen eindringen. 
Dieser Bereich ist, bedingt durch die Fabrikation, nicht immer 
vollständig geschützt. Wir legen Ihnen daher eine Erstbehand-
lung kurz nach dem Verlegen sehr ans Herz. Die beiden folgen-
den Möglichkeiten bieten sich an:

Pflegeanleitung 
geöltes Parkett


