
 

 
 
 
 
 

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Holzfußböden mit   
geölter / naturgeölter und weissgeölter Oberfläche 

 
 
Allgemeine Reinigungs - und Pflegehinweise 
 
Geölte Fertigparkettböden sollten nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Bei der 
Reinigung ist stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit keine „Pfützen“ auf dem Boden verbleiben. 
 
1. Vorbeugende Maßnahmen 

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzfangschleu-
sen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt werden. Nach der 
Verlegung sollte eine Erstpflege mit einem speziellen Pflegeöl für geölte Parkettoberflächen durch-
geführt werden. Wir empfehlen Ihnen die von uns empfohlenen und speziell abgestimmten  
Produkte. Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanleitung auf den Pflegemitteln. 
 

2. Laufende Reinigung und Pflege 

Bei der Reinigung ist stets darauf zu achten, dass nach Möglichkeit trocken (mit Mopp, Haarbesen, 
Staubsauger) oder lediglich feucht (mit ausgewrungenem Tuch) gewischt wird und keine „Pfützen“ 
auf dem Boden verbleiben. In aller Regel genügt nebelfeuchtes Wischen mit einem Zusatz von 
Holzbodenseife für die laufende Reinigung aus. 

Auch die Holzfußböden mit geölten Oberflächen unterliegen je nach Beanspruchung einem natürli-
chen Verschleiß. Deshalb sollte der Fußboden regelmäßig mit dem von uns empfohlenem und ge-
testetem Pflege- und Reinigungsmittel weiter gepflegt werden. Wir empfehlen hier für die Unterhalts-
reinigung und Pflege Ihres Bodens Holzbodenseife. Entweder Holzbodenseife Natur oder 
für weissgeölte Oberflächen Holzbodenseife Weiss. Die Holzbodenseife wird mit lauwarmen Wasser 
gemischt. Siehe Anwendungshinweise auf dem Produkt.  
Sie können diese Pflegeprodukte in unserem Internetshop bestellen. 
 
Das Fertigparkett erhält durch diese Pflege die Abriebfestigkeit, Trittfestigkeit und wasserabweisen-
de Eigenschaft einer Holzoberfläche. Zusätzlich wird die regelmäßige Unterhaltsreinigung erleichtert 
und dem Boden ein angenehm seidiger Glanz verliehen. Der Pflegezyklus mit Pflege- und Reini-
gungsmittel orientiert sich dabei am Grad der Beanspruchung des Bodens und kann in etwa der 
nachfolgenden Aufstellung entnommen werden: 
 

2.1 gering beanspruchte Böden (z.B. Wohn und Schlafräume) je nach Bedarf etwa alle 4 bis 6 Monate 
2.2 mittelstark beanspruchte Böden (z. B. Korridore, Flure) je nach Bedarf alle 1 bis 3 Monate 
2.3. stark beanspruchte Böden (z. B. Gaststätten, Ladenlokale) je nach Bedarf alle 2 bis 3 Wochen 
 
3. Erstpflege 
 

Nach der Verlegung empfehlen wir Ihnen, den neuen Boden mit einem von uns empfohlenem und 
getestetem Pflegeöl, Natur oder Weiss, erstmalig mit Handpads oder mit einer maschinellen  
Poliermaschine einzupflegen. Diese Pflegeprodukte sind in unserem Internetshop erhältlich.  

 
4.    Spätere Pflege 
 

Für die spätere Auffrischung (Anwendung je nach Beanspruchung ca. nach 6 – 12 Monaten) von       
naturgeölten und weissgeölten Holzfußböden, empfehlen wir Ihnen den von uns empfohlenen, auf 
unsere Holzfußböden abgestimmten sowie getesteten Refresher, Natur oder Weiss.  
Der Refresher wird mit lauwarmen Wasser gemischt. Siehe Anwendungshinweise auf dem Produkt.  
Sie können diese Pflegeprodukte in unserem Internetshop bestellen. 
 
 

http://galaparkett.de/shop/index.php?cPath=4
http://galaparkett.de/shop/index.php?cPath=4
http://galaparkett.de/shop/index.php?cPath=4


 

 

   
 
 

 

5. Allgemeine Hinweise 

Neuverlegte  Öl - Oberflächen bitte in der ersten Woche nur trocken reinigen, d.h. fegen oder mop-
pen, bzw. mit einem Staubsauger von harten Schmutzpartikeln befreien. Um Kratzer zu vermeiden, 
empfehlen wir das Verschrauben von Filzgleitern unter den Möbeln. Besonders bei dem Einsatz von 
Bürorollenstühlen müssen weiche (für Parkett geeignete) Rollen montiert werden. 

Eine Ersteinpflege mit Pflegeöl ist ratsam und empfehlenswert. 

Fertigparkett mit geölter Oberfläche reagiert wie alle anderen Holzbauteile auch auf die Umge-
bungsbedingungen (insbesondere die relative Luftfeuchte) mit entsprechenden Holzfeuchtigkeitsän-
derungen. Durch Holzfeuchtigkeitsänderungen kann sich der  Boden ausdehnen (quellen) oder sich 
zusammenziehen (schwinden). Um diesbezüglich außergewöhnliche Veränderungen zu vermeiden, 
sollten Sie darauf achten, dass sich die relative Luftfeuchte in den mit Fertigparkett-Böden belegten 
Räumlichkeiten möglichst ganzjährig im Bereich zwischen 50 % und 65 % bei einer circa Raumtem-
peratur von 20° C bewegt. Im erforderlichen Fall sind Lüftungs- und Heizmaßnahmen oder aber Be-
feuchtungsmaßnahmen auszuführen. 
 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem geölten Fertigparkett und hoffen Ihnen mit dieser Reinigungs- 
und Pflegeanleitung eine nützliche Hilfe an die Hand gegeben zu haben. Wegen der Verschiedenartigkeit 
der Praxisverhältnisse können hieraus jedoch keinerlei Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abge-
leitet werden.  
Durch Übergabe dieser Reinigungs - und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger 
bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 356 - Parkettarbeiten Punkt 7. 


