
Pflegeanleitung für geölte Böden 

Das Öl hält das Holz schön und weist den Schmutz ab, es hält die Poren des Holzes offen 

und atmungsaktiv.  

Bei einem geölten Parkettboden muss folgendes beachtet werden um mögliche 
Schäden zu vermeiden: 

... Durch die Ölbehandlung ist der Boden nur bedingt wasserabweisend. Wassertropfen 
vermeiden oder ausgeleertes Wasser sofort aufwischen. 

… Blumentöpfe immer auf Rollen stellen, nicht direkt auf den Boden. 

Die Pflege… 

… Trocken wischen oder staubsaugen mit weicher Bürste, um Kratzer zu vermeiden. 

… Zu der wöchentlichen, monatlichen Pflege gehört:  

o Feucht, nicht nass, aufnehmen mit einem Baumwoll-Lappen. Produkt „Wisch-
pflege“ der Firma Bauwerk ins Wischwasser geben. „Wischpflege“ ist mild und ölt
den Boden nach. „Wischpflege“ ist beim Hauswart erhältlich.

o Der Boden sollte nach wenigen Minuten wieder getrocknet sein. Keine
Mikrofaser-Wischer oder Lappen verwenden. Diese entziehen dem Boden das Öl.

o Kein Meister Proper oder andere, fettlösende Putzmittel verwenden.
o Keine säurehaltige, scheuernde, filmbildende Putzmittel und Wachse verwenden.

… Zu der jährlichen Pflege gehört: 

o Einmal jährlich oder wenn der Boden ausgetrocknet, verkratzt oder fleckig aus-
sieht, ölen (z. B. unter dem Esstisch oder in der Küche).

o Grössere Schäden können nur durch den Fachmann behoben werden.

Vorgehen beim Ölen… 

… Boden reinigen. 

… „Pflegeöl“ der Firma Bauwerk auf einen alten Baumwoll-Lappen giessen (ca. 20x20 
cm gross; 2 bis 3-fach falten). Nur Pflegeöl der Firma Bauwerk verwenden. Das Öl ist 
beim Hauswart erhältlich. Kein Tripptrapp / Livos Öl oder Wachse verwenden. 

… Boden satt mit Öl einreiben. Da das Öl klebrig ist, sind Handschuhe von Vorteil. 
… Gut trocknen lassen; ca. 4-6 Stunden nicht betreten. 

… Im Prinzip kann nicht zuviel geölt werden. Im Normalfall klebt der Boden nach 2-3 
Tagen nicht mehr. 

Bei Fragen oder vor dem ersten Ölen, den Hauswart kontaktieren. 

Achtung Brandgefahr: Ölgetränkter Baumwoll-Lappen in geschlossenem Glas austrocknen 
lassen; er könnte sich andernfalls bei hohen Temperaturen selbst entzünden. 

Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Pflege-Box! 


