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Reinigung und Pflege:
Für versiegelte Parkett- und Holzfußböden empfehlen wir die
Reinigung mit euku-clean und für die Pflege das selbstglänzende
euku-wax rutschhemmend nach DIN 18032, für matt 
versiegelte Böden euku-mattwax. euku-clean und
euku-wax sind auch im Pflegeset 1 erhältlich. 
Neu: euku-clean Spray
für die schnelle Reinigung zwischendurch.

Erstpflege und Pflege 
Bitte euku-wax / euku-mattwax mit einem weichen,
nicht fusselndem Lappen oder mit dem euku-
wischwiesel dünn und gleichmäßig auftragen. 
Es ist selbsthärtend und muss nicht poliert werden. 

Reinigung
Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind mit
Haarbesen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen. 
Bei Bedarf kann der Boden nebelfeucht aufgewischt werden. 
Wir empfehlen, je nach Verschmutzung, 10 l  Wischwasser 50 –
100 ml euku-clean beizugeben. Niemals euku-clean pur anwenden.
Mit jeder Reinigung wird der schützende Wachsfilm abgebaut, so
dass von Zeit zu Zeit wieder eine Pflege mit dem selbsthärtenden
euku-wax / euku-mattwax pur erfolgen muss. 

Grundreinigung
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur dann
nötig, wenn der Boden starke, festhaftende Verschmutzungen
aufweist, die sich mit euku-clean im Wischwasser nicht mehr
entfernen lassen oder aber, wenn sich auf den wenig begangenen
Stellen ein starker Wachsfilm aufgebaut hat. 
Zur Grundreinigung empfehlen wir ca. 4 Teile Wasser mit 1 Teil
euku-wachsentferner zu mischen. 
Der Boden darf nicht überschwemmt werden, da sonst Schäden
durch Holzquellung entstehen können. 
Die Reinigungslösung muss darum sofort wieder aufgenommen
werden. Bitte danach wieder mit euku-wax nach DIN 18032 
bzw. auf matten Böden mit euku-mattwax pur zu pflegen.

Ihr Fachhandwerksbetrieb führt die optimal 
auf die Versiegelung abgestimmten 
eukula-Parkettpflegemittel

Wir gratulieren zu Ihrem Parkett mit der erstklassigen Qualitäts-
versiegelung von eukula. Beachten Sie bitte unsere Pflege-
Anweisung, damit Sie noch lange Freude an Ihrem Boden haben. 

Allgemeine Hinweise:
Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen
Holzfußböden ihre besondere Note. Darum ist eine Fugenbildung
normal und ein Beweis für die Echtheit des Holzfußbodens.
Durch die Versiegelung sind sie gegen das Eindringen von Schmutz
und Flüssigkeit geschützt. Die Versiegelung aber ist eine hand-
werkliche Arbeit. Dies bedingt wiederum, dass kleine Störungen,
z. B. Staubpartikel in der Oberfläche, auftreten können. Auf die
Haltbarkeit des Bodens hat dies keinen Einfluss.

Eine regelmäßige Pflege ist notwendig. Ist die Oberfläche schad-
haft geworden, sollte der Boden abgeschliffen und neu versiegelt
werden. 

Das ideale Raumklima für das körperliche Wohlbefinden, aber
auch für die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20°C
und einer relativen Feuchte von ca. 50%. 
Ist die Luftfeuchte zu gering, kann es zu außergewöhnlicher
Fugenbildung kommen. 
Eine Gewährleistung für die Oberflächenversiegelung kann nur
dann übernommen werden, wenn unsere Pflege-Anweisung
beachtet wird unter Verwendung eines von uns empfohlenen
oder von uns freigegebenen Pflege-Systems. 

Der frisch versiegelte Holzfußboden darf erst am Folgetag
der Versiegelung betreten werden. 
Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont
wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Erst
nach 10 Tagen ist er voll beanspruchbar. Bitte in den ersten zwei
Wochen nur trocken reinigen und keine Teppiche auslegen.
Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte
Holzfußböden geeignet sein. Möbel und andere
Einrichtungsgegenstände vorsichtig stellen. Tische und Stuhlfüße
sind mit geeigneten, z.B.
kunststoffeingefassten
Filzunterlagen, zu bestücken. 
Bei Verwendung von Stühlen
mit Laufrollen nur für
Parkett nach DIN 68131
geeignete weiche Rollen oder
entsprechende Unterlagen
verwenden. 
Vor der ersten stärkeren
Beanspruchung ist eine
Pflege durchzuführen. 

Pflegeanweisung für
Holzfußböden
gemäß DIN 18356 und 18367

Un
se
re
 D
ru
ck
sc
hr
ift
en
 s
ol
le
n 
na
ch
 b
es
te
m
 W
is
se
n 
be
ra
te
n,
 d
er
 In
ha
lt 
is
t j
ed
oc
h 
oh
ne
 R
ec
ht
sv
er
bi
nd
lic
hk
ei
t. 
· W

IL
DE
 D
ES
IG
N 
· V
B-
PA
 0
91
0 
//
 D

PFLEGEANWEISUNG


