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Pflegeanleitung

Pflegeempfehlung für Holzfußböden nach der Behandlung mit
biopin|Böden-Produkten.
Die natürliche Struktur von Holz verleiht Holzfußböden eine besondere, individuelle Note. Durch eine Behandlung mit biopin Natur-Hartöl
oder anderen biopin Produkten wird der natürliche und lebendige
Eindruck noch hervorgehoben und die Oberfläche vor Feuchtigkeit,
Schmutz und mechanischer Belastung geschützt.
Die Oberfläche bleibt atmungsaktiv und wird antistatisch, was zu einer
wesentlichen Verbesserung des Raumklimas beiträgt.
Damit Sie viele Jahre Freude an einem natürlichen Boden haben, müssen jedoch bezüglich Gebrauch, Reinigung und Pflege einige Punkte
beachtet werden.
Nach erfolgter Erstbehandlung mit Hartöl und Wachs sollte der Boden
nicht vor dem darauf folgenden Tag begangen werden. Je stärker der
behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist
die Lebensdauer der Oberfläche.
Zumindest in der ersten Woche nur trocken reinigen und keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände
vorsichtig einräumen.
Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit geeigneten Filzgleitern, um Kratzer auf dem Boden zu vermeiden.
Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen der DIN 68131 entsprechen. Es sind nur Belagrollen vom Typ W (weich) zu verwenden.
Einen weiteren Schutz bieten im Handel erhältliche transparente Matten. An Eingängen sollten geeignete Schmutzfangmatten oder -läufer
ausgelegt werden.
Raumklima
Holz- und Korkböden sind natürliche Werkstoffe und reagieren auf
klimatische Veränderungen. Somit hängen die Werterhaltung dieser
Böden wie auch das Wohlbefinden der Menschen von der Einhaltung
eines gesunden und ausgewogenen Raumklimas ab.
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei ca 60% liegen und die durchschnittliche Raumtemperatur bei 20°C. Durch Wasserbehälter an den
Heizkörpern, durch Luftbefeuchter oder auch durch Zimmerpflanzen
wird die Luftfeuchtigkeit positiv beeinflusst. Kontrollieren lässt sie sich
mit Hygrometer und Thermometer. Bei dauerhafter Unterschreitung
der Werte muss mit Fugenbildung gerechnet werden.
Oberflächenbeurteilung
Die Qualität der Oberflächen wird ohne Gegenlicht, ohne künstliche
Lichtquelle und im Stehen beurteilt. Gewachste Oberflächen glänzen.
Stühle rücken (auch mit Gleitern) und Belaufen der Flächen führt zur
Glanzunterbrechung, diese Erscheinungen sind unvermeidlich und kein
Reklamationsgrund.
Unterhaltsreinigung und Pflege
Die laufende Trockenreinigung geschieht mit Haarbesen, Mop oder
Staubsauger.
Grober Schmutz und Sand wirken wie Schleifpapier und sind daher
sofort von den Oberflächen zu entfernen. Eine Feuchtreinigung sollte
nur durchgeführt werden, wenn der Boden wirklich verschmutzt ist.

Dabei keine aggressiven Haushaltsreiniger verwenden. Zu feuchtes
bzw. nasses Wischen kann die Holz-, Öl- und Wachsoberflächen beschädigen. Mikrofaser- und Dampfreiniger nicht für biopin Oberflächen
verwenden.
biopin Kraftreiniger
Zur Reinigung und laufenden Unterhaltspflege der mit biopin NaturHartöl, Hartöl weiss, Hartöl braun oder Hartwachsöl behandelten
Oberflächen biopin Kraftreiniger verwenden. Zur regelmäßigen Reinigung 3 Verschlusskappen ins Wischwasser geben (30ml auf ca. 5 Liter
Wasser). Die Oberfläche nebelfeucht wischen.
Bei starker Verschmutzung eine kleine Menge auf ein feuchtes Tuch
oder einen weichen Schwamm geben und so die Schmutzstelle extra
behandeln. Mit klarem Wasser (oder mit dem oben bereits beschriebenen Wischwasser) nebelfeucht nachwischen.
biopin Fußboden-Wachspflege
Zur regelmäßigen Pflege von Oberflächen, die mit biopin Fußbodenöl,
Fußbodenwachs oder Fußbodenlack behandelt wurden, empfiehlt sich
biopin Fußboden-Wachspflege, eine natürliche Wachsemulsion als
Zusatz zum Wischen. Hierzu die Oberfläche von grobem Schmutz und
von starken Verschmutzungen befreien, ggfs. biopin Kraftreiniger verwenden. Mit klarem Wasser nachwischen und mit biopin FußbodenWachspflege nachbehandeln.
Ca. 30-40ml auf 5 Liter Wasser geben und die Oberfläche nebelfeucht
wischen. Trocknen lassen und möglichst 2-3 Stunden nicht betreten.
Reinigungs-und Pflegeintervalle
Normal beanspruchte Böden im Wohnbereich: Alle 2- 3 Monate.
Stark beanspruchte Böden (in Schulen, Kindergärten, Gaststätten,
Ladengeschäften, stark frequentierten Großraumbüros, etc.): Jeden
Monat.
Bei Bedarf die Pflegeintervalle verkürzen.
Ist eine Reinigung nicht mehr möglich oder führt nicht zum erhofften
Erfolg, kann die Oberfläche mit biopin Fußboden-Ölwäsche, ohne
Schmutzentwicklung durch Schleifstaub, gereinigt und grundiert werden.
Informationen unter www.biopin.de oder bei Ihrem Händler
￼
￼ Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen
sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

