
Holz lebt. So auch das gefertigte Parkett. 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, empfohlen 30%–45% relativer Luftfeuch-
tigkeit. Damit wird der Fugenbildung vorgebeugt und das Wohlbefinden der 
Menschen unterstützt. Eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit erreichen Sie durch 
einen Wasserverdunster an Heizkörpern oder ganz sicher mit Luftbefeuchtungs-
geräten. Speziell auf beheizten Unterkonstruktionen darf die Oberflächentempe-
ratur im Parkett 27°C nicht übersteigen.

Naturprodukte wie Holz erfahren durch äussere Einflüsse eine natürliche Alte-
rung. Kleine Kratzer, Flecken und andere Spuren des täglichen Gebrauchs führen 
zu einer natürlichen Patina und verleihen dem Parkett eine persönliche Note.
Mit den nachfolgenden Pflegemöglichkeiten kann das Parkett über lange Zeit 
seine Echtheit und seine Wärme erhalten und so auch seinen Zweck als Nutz-
belag erfüllen. Alle Parkettböden können durch Staubsaugen oder gelegentliches 
Feuchtwischen sauber gehalten werden. Verschiedene Mikrofasertücher zeich-
nen sich durch sehr gute Reinigungseigenschaften auf Parkett aus.

PARKETTBÖDEN  
PFLEGEN UND REINIGEN
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Vorsicht, nicht alle Mikrofasertücher sind jedoch 
für die Parkettreinigung geeignet (Freigabe durch 
Hersteller).

Niemals darf eine Nassreinigung erfolgen oder 
ein Reinigungsautomat/Dampfgerät eingesetzt 
 werden. Mit geeigneten Parkettpflegemitteln 
 können  Versiegelungen zusätzlich geschützt, 
 aufpoliert oder im Glanzgrad verändert werden.

Geölte und gewachste Holzoberflächen erfordern 
regelmässige Nachbehandlungen, wobei mit der 
Reinigung, je nach Behandlungssystem, frühestens 
zwei bis vier Wochen nach dem Verlegen begon-
nen werden kann. Auf geölten Holzoberflächen 
sollten ebenso nur dafür geeignete und vom Her-
steller freigegebene Mikrofaser eingesetzt werden. 
Der Pflegeaufwand ist vor allem im Neuzustand 
weniger gross als bei versiegelten Flächen. Mit der 
Zeit jedoch tritt auch bei geölten und gewachsten 
Holzböden eine Sättigung ein, so dass das Parkett 
pflegeleicht vorliegt.

Auch Baureinigungen sind zwingend, gemäss den Hersteller- und Systemvor-
gaben entsprechend, der vorhandenen Oberflächenbeschaffenheit des neuen 
Holzbodens durchzuführen. Die Baureinigungsspezialisten haben sich hierzu 
ausreichend zu informieren, und müssen geeignete Produkte einsetzen.

Alle ersichtlichen Pflegemitteln und noch weitere finden Sie auf unsere Home-
page: www.work-solutions.ch oder www.shop.work-solutions.ch.
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