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Pflegeanweisung für 
euku-hartwachsöl behandelte Böden
gem. DIN 18356 und DIN 18367
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Herzlichen Glückwunsch. Sie haben sich für eine hoch-
wertige Oberflächenbehandlung von eukula entschieden.

Geölte Böden bewahren die natürliche Oberfläche des
Holzes, verlangen aber mehr Pflege als ein versiegelter
Boden. Wir bitten folgendes zu beachten:

Allgemeine Hinweise:
Dem Holz wird durch das Ölen ein Schutz gegeben. Es ist
daher feuchtigkeitsabweisend. Die Atmungsaktivität des
Holzes wird durch das Ölen oder Wachsen nicht beein-
trächtigt. Eine regelmäßige Pflege ist notwendig.

Ist die Oberfläche eines geölten Bodens durch die Nutzung
schadhaft geworden, ist ein Ausbessern durch nachträgli-
ches Ölen, auch punktuell, möglich.

Raumklima
Das ideale Raumklima für Ihr Wohlbefinden, aber auch für
die Werterhaltung des Holzfußbodens, liegt bei ca. 20ºC
und einer relativen Feuchte von ca. 50%. Bei zu geringer
Luftfeuchte kann es zu außergewöhnlicher Fugenbildung
kommen. Eine Gewährleistung für die Oberfläche kann nur
dann übernommen werden, wenn unsere Pflegeanweisung
beachtet wird unter Verwendung eines von uns empfohle-
nen oder von uns freigegebenen Pflege-Systems. 

Der frisch geölte Holzfußboden
darf erst am Folgetag betreten werden. Eine volle Bean-
spruchung ist erst nach 10 Tagen gegeben. In den ersten
beiden Wochen bitte nur trocken reinigen und keine
Teppiche legen.
Möbel und andere Einrichtungsgegenstände vorsichtig
stellen. Tisch- und Stuhlbeine sind mit geeigneten, 
z. B. in Kunststoff eingefasste Filzunterlagen, zu bestücken.
Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur für Parkett
nach DIN EN 12529 geeignete weiche Rollen oder entspre-
chende Unterlagen (z.B. Polycarbonat - Platten) verwenden. 

Unterhaltsreinigung mit euku-pflege-emulsion
Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und
sind mit Besen, Mopp oder Staubsauger zu entfernen.
Feinen Schmutz oder Staub bitte nebelfeucht aufwischen.

Bitte mischen Sie 0,1 – 0,2 Liter euku-pflege-emulsion
mit 10 Liter lauwarmem Wasser. 

Grundreinigung
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nur
nötig, wenn sich unansehnliche Schichten aufgebaut
haben. Diese können mit einem grünen Pad, vorzugsweise
durch Ihren Fachbetrieb, beseitigt werden. Bei starken
Verschmutzungen empfehlen wir den euku-reiniger. 

Auffrischen mit euku-refresher
Wenn der Boden Abnutzungserscheinungen in der
Oberfläche wie Grauschleier aufweist, sollte er mit euku-
refresher und anschließend mit dem beigen Pad poliert
werden. Hierzu eignet sich eine Einscheibenmaschine. 
Mit jeder Pflege wird die Oberfläche schöner und der
Boden strapazierfähiger.

Ihr Fachhandwerksbetrieb berät Sie gern und führt die
eukula Pflegemittel:

PFLEGEANWE ISUNG


