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Pflegeanleitung für mit Arbo-Floor versiegelte Holzböden

Ihr versiegelter Parkettboden sollte so lange wie möglich seine Funktion erfüllen. Deshalb sollten Sie 
die nachfolgende Pflegeanleitung aufmerksam lesen und beachten. 
Diese Pflegeanleitung ist für alle Holzfussböden, die mit wässrigen Pflegemitteln gepflegt werden, gül-
tig. Die Versiegelung mit dem Arbo-Floor System verleiht dem Holz einen robusten Schutzfilm und 
macht es weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Agen-
zien. Die Versiegelung unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiss. Eine regel-
mässige Reinigung und Pflege ist deshalb zur Werterhaltung erforderlich. 

Folgende Punkte müssen beachtet werden 
Auch für Holzböden gibt es ein ideales Klima. Bei ca. 18-22 °C Raumtemperatur und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 50-60 % ist das ideale Raumklima gegeben. Höhere Luftfeuchtigkeiten bringen 
das Holz zum Quellen, bei niedrigerer Luftfeuchtigkeit schwindet das Holz und es können sich grös-
sere Fugen bilden. In der Heizperiode empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters. 
Die Versiegelung von Holzböden ist eine handwerkliche Arbeit. Kleinere Einschlüsse von Staub und 
Schmutz in der Versiegelung lassen sich nicht vermeiden, diese haben aber keinen Einfluss auf die 
Haltbarkeit der Versiegelung.  
Neuversiegelte Holzböden dürfen erst nach 24 Stunden vorsichtig begangen werden. Je sorgfältiger 
der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Haltbarkeit der Versiege-
lung. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach ca. 14 Tagen erfolgen. In den ersten Wochen nur we-
nig und äusserst schonend reinigen und keine Teppiche legen. Teppichunterlagen müssen für versie-
gelte Holzböden ausdrücklich geeignet sein. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vor-
sichtig platzieren. Möbel sind mit geeigneten Filzunterlagen zu versehen. Vor der ersten starken Bean-
spruchung ist eine Pflege durchzuführen. 

Pflegemassnahmen 
Pflegemittel 
Es können alle gängigen Handelsprodukte verwendet werden, die von den Pflegemittel-Herstellern für 
Parkettböden empfohlen werden. Bitte Gebrauchsanweisung beachten! Für Reinigungsarbeiten dürfen 
auf keinen Fall abrasive Produkte wie Scotch-brite, Schleifpapier oder Stahlspäne verwendet werden. 

Vollpflege 
Die Vollpflege erfolgt mit einem handelsüblichen Pflegemittel welches pur in einem dünnen und gleich-
mässigen Film aufgetragen wird. Die erste Vollpflege darf erst nach 10-14 Tagen nach der Versiege-
lung vorgenommen werden. Weitere Vollpflegen spätestens dann, wenn der Holzboden keine Brillanz 
mehr aufweist. 

Unterhaltsreinigung 
Die Reinigung erfolgt mit Wasser und einem Zusatz eines geeigneten Reinigungsmittels. Der Holzbo-
den darf nur nebelfeucht gewischt werden, niemals den Holzboden mit Wasser überschwemmen, da 
Wasser in die Fugen eintritt und den Boden beschädigt. 
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Grundreinigung 
Diese ist immer dann erforderlich, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und Verschmutzungen 
aufweist, die sich bei der normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr vollständig entfernen lassen. Die 
Oberfläche der Versiegelung wird mit einem handelsüblichen Grundreiniger gereinigt. Anschliessend 
erfolgt eine erneute Vollpflege und der Pflegekreislauf beginnt von neuem.  

Pflegeintervalle 
In wenig beanspruchten Räumen wie Schlaf- und Wohnzimmer:  
Vollpflege alle 6 Monate. 

Auf Treppen und in Büroräumen: 
Vollpflege alle 2-8 Wochen. 

In Gaststätten, stark frequentierten Büros, Schulen etc.:  
Vollpflege 1-mal wöchentlich. 

Achtung! 
Stark haftende Klebebänder dürfen nicht zur Befestigung von Kabeln etc. auf Arbo-Floor Finish ver-
wendet werden. 

Geprüfte und geeignete Klebebänder sind: 
 Tesa Krepp UV-Band 
 Tesa Präzisionskrepp 4334 

Bei allen anderen Klebebändern müssen Vorversuche gemacht werden. Vorsicht, Filmabriss!  

Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Boden verschmutzt ist. Grobe Ver-
schmutzungen wie Sandkörner werden zunächst mit dem Besen oder Staubsauger entfernt. An-
schliessend erfolgt die Reinigung mit dem nebelfeuchten (wie aus Wäscheschleuder) Wischgerät unter 
Zusatz von geeignetem Reinigungsmittel. Jede Versiegelung hat trotz guter Pflegemassnahmen eine 
begrenzte Lebensdauer. Wenn der Holzboden nach Jahren die ersten Abnutzungserscheinungen auf-
weist, sollten Sie noch vor den ersten offensichtlichen Beschädigungen des Holzes (vergrauen, Eindrin-
gen und Anquellen durch Wasser) mit ihrem Parkett-Fachbetrieb Kontakt aufnehmen. Er kann Ihnen 
die Möglichkeiten einer werterhaltenden Renovierung wie. z.B. Abschleifen und Neuversiegeln aufzei-
gen. 


