Pflegeanweisung für versiegelte Holzböden:
Everclear – Die umweltschonende und besondere Pflege

- 1. Einführung
Ihre Wahl ist goldrichtig - herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für einen natürlichen und wertvollen Parkett-bzw. Holzfußboden von uns entschieden, der Ihrem persönlichen Geschmack und Stil entspricht.
Die Qualität und Zeitlosigkeit läßt Parkett oft Generationen überdauern - ein Musterbeispiel an Umweltbewußtsein und Wirtschaftlichkeit.
Wir wollen, daß die Schönheit und der Wert Ihres Parkettbodens so lange wie möglich erhalten bleiben und Sie dauerhaft Freude daran haben.
Deshalb sollten Sie diese kleine Pflege-Broschüre aufmerksam lesen und beachten - denn die optimal abgestimmte Pflege ist der beste Garant für Ihre dauerhafte
Zufriedenheit.

- 2. Wissenswertes
Diese Pflegeanleitung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß der DIN 18356 Parkettarbeiten und DIN 18367 Holzpflasterarbeiten, die mit wässrigem
Emulsionspflegemittel gepflegt werden. Der Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den Holzfußböden die natürliche Note. Durch die erfolgte Versiegelung
besitzt das Holz auf der Oberfläche einen Schutzfilm und ist dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutzwasser in die Holzporen.
Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18 - 20° C
Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während
bei niederer Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.
In trockenen Zeitphasen (z. B. Heizperioden) empfiehlt sich der Einsatz eines Luftbefeuchters oder Klimagerätes.
Das optimale Raumklima liegt bei 18 - 20° C und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 %.
Allgemeiner Hinweis
Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege
erforderlich. Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung des Holzfußbodens ist nur dann gegeben, wenn das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem
angewendet wird.
Versiegelte Holzfußböden nie mit Stahlspänen behandeln.
Neuversiegelte Holzfußböden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen werden.
Die Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, daß kleine Störungen in der Oberflächenbehandlung in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen
beinhaltet sind. Auf die Haltbarkeit der Versiegelung hat dies keinen Einfluß.
Je mehr der versiegelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer der Versiegelung. Eine volle Beanspruchung sollte erst nach
ca. 14 Tagen erfolgen. In den ersten Wochen nur schonend trocken reinigen und keine Teppiche legen, da hierdurch die Endaushärtung behindert wird.
Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein (sprechen Sie uns an!). Möbel und andere schwere
Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen.
Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z. B. Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten
Unterlagen (Bürostuhlunterlagen) bzw. Weichgummirollen.

Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Pflege durchzuführen. Reinigung und Pflege lassen sich mühelos und einfach mit unseren umweltfreundlichen
Produkten durchführen.
Die Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens sollte, entgegen mancher anderslautenden Empfehlung, nur mit unseren abgestimmten Parkettpflegemitteln und mit
geeigneten Geräten durchgeführt werden.

- 3. Produkte
L 93-Everclear und L 94-Cleaner-Wachsentferner bilden zusammen das Pflege-System! Im Wechselspiel zwischen Vollpflege, Unterhalts- und Grundreinigung
erhält Ihr Boden was er braucht.
Hierbei unterscheiden wir grundsätzlich in Reinigungsmaßnahmen und Pflegevorgänge:

Der Pflegekreislauf: Unterhaltsreinigungen,
Grundreinigung und anschließende Vollpflege.
Vollpflege:
Die sogenannte Vollpflege erfolgt mit L 93-Everclear, pur in einem dünnen und gleichmäßigen Film aufgetragen. Die erste Vollpflege erst 8 - 10 Tage nach der
Versiegelung vornehmen. Weitere Vollpflegen wenden Sie bei Bedarf an, z. B. wenn der Boden nicht mehr genug Brillanz aufweist.
Auch nach dem Vorgang der Grundreinigung muß eine Vollpflege "pur" erfolgen.
Unterhaltsreinigung:
Diese Reinigung, die häufiger stattfinden sollte, erfolgt durch Zugabe von L 93-Everclear ins Putzwasser. Der Boden wird nebelfeucht gewischt und damit gereinigt.
Grundreinigung:
Diese wird von Zeit zu Zeit erforderlich, wenn der Boden unansehnlich geworden ist bzw. starke, festanhaftende Verschmutzungen aufweist, die sich bei der
normalen Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lassen. Die Oberfläche wird mit L 94-Cleaner gereinigt. Danach erfolgt eine erneute Vollpflege und der
Pflegekreislauf schließt sich.
Und wo bekommen Sie diese Produkte?
Sie können sich diese Produkte aus unserem Ladengeschäft abholen oder rufen uns ganz einfach an: Tel. 040-73 10 77-0. Wir bringen Ihnen dann die bestellten
Produkte direkt in´s Haus.
Nähere Hinweise siehe Rubrik Anwendungstips.
Die Everclear-Pluspunkte sind wirklich überzeugend!
L 93-Everclear ist das Resultat intensiver und praxisbezogener Entwicklungsarbeit. Höchste Pflege- und Schutzwirkung, aber auch hohe Trittsicherheit und
bequeme Anwendung, machen dieses Produkt zum Erfolgsschlager.
Seit über 25 Jahren bewährt sich L 93-Everclear im harten Alltag professioneller Anwendungen, zumeist in stark strapazierten öffentlichen Bereichen. Aber auch im
privaten Einsatz hat sich das Produkt eine treue Kundschaft erworben.

Die universellen und vielseitigen Eigenschaften von L 93- Everclear werden Sie bei einem Test auf Anhieb überzeugen. Selbstglänzend, d. h. ohne polieren,
erzielen Sie die Brillanz, die Ihrem wertvollen Parkettboden zusteht.
L 93-Everclear ist speziell auf versiegeltes Parkett eingestellt, d. h. die Reinigungswirkung ist weder zu schwach noch zu aggressiv. Pflegemittel und Parkettsiegel
sind optimal aufeinander abgestimmt, dafür garantieren wir als Spezialist für Parkett. Vermeiden Sie also jedes Risiko und wählen Sie unser Pflegesystem.
Die L 93-Everclear Pluspunkte
· selbstglänzend
· trittsicher
· hohe Standfestigkeit
· angenehmer Duft
· hohe Pflegewirkung
· milde Einstellung, keine Säure, relativ pH-neutral
· umweltschonend, lösemittelfrei
· keine Entzündungsgefahr, da wasserbasiert
· Bestandteile biologisch abbaubar
· universell einsetzbar (auch auf PVC, Linoleum, versiegeltem Kork)

- 4. Anwendungstips

L 93-Everclear wird gleichmäßig und dünn aufgetragen. Der Glanz entsteht ohne nachpolieren.

Nach dem Reinigen wird das wässrige Pflegemittel L 93-Everclear aufgetragen.
Wie häufig reinigen und pflegen wir?
Natürlich ist die Häufigkeit der Reinigungen und Pflegearbeiten immer von den Umständen vor Ort abhängig z. B. von der Nutzungsart, Frequentierung und dem
tatsächlichen Schmutzanfall.
Das notwendige Maß, die Häufigkeit und Art der Pflege muß diesen örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen des Nutzers angepaßt sein und lediglich sooft wie
notwendig erfolgen. Ein Zuviel an Pflege ist genauso ungünstig wie ein Zuwenig!

Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie Ihren Boden zu viel oder zu wenig pflegen – nutzen Sie unseren
Fußbodenscheck. Rufen Sie uns an und wir kommen zu Ihnen nach Hause!
Nachfolgend einige Beispiele als Anhaltspunkte:
·In wenig begangenen Räumen, z. B. Schlaf- und Wohnzimmer, reicht eine Vollpflege ein- bis zweimal im Jahr aus.
·Ist die Benutzung der Räume mittelstark, z. B. Treppen oder Büroräume, muß eine Vollpflege alle 2 - 6 Wochen erfolgen.
·Bei besonders stark beanspruchten Böden, z. B. Büros mit Publikumsverkehr, Gaststätten, Kaufhäusern, Kasernen und Schulen, sollte die Vollpflege mindestens
einmal in der Woche erfolgen.

Die Vollpflege ist immer dann notwendig, wenn kein ausreichender Pflegemittelfilm mehr vorhanden ist oder eine intensive Grundreinigung erfolgt ist.
Vollpflege - wie funktioniert das?
Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird, vor der ersten Benutzung oder immer nach einer Grundreinigung, mit dem unverdünnten L 93-Everclear als
Vollpflege behandelt. Das Pflegemittel wird mit einem geeigneten Auftragegerät mit fusselfreiem Lappen oder Fellstrip aufgetragen. Wir empfehlen unser
Spezialgerät "Wischwiesel". Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, damit keine Mattglanzstellen in der Fläche entstehen. Gehen Sie durchaus sparsam mit dem
Pflegemittel um, aber benetzen Sie die ganze Fläche damit. Die richtige Verbrauchsmenge liegt bei ca. 20-30 ml/m2. Das Wischgerät muß so schräg auf den
Holzfußboden gestellt werden, daß beim Wischen das Pflegemittel nicht in die bereits gewischte Fläche läuft, oder Pfützen übrig bleiben (s. Abb. oben).

Die Unterhaltsreinigung mit L 93-Everclear oder L 94-Cleaner:
Die Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der Holzfußboden verschmutzt ist. Die Häufigkeit der Unterhaltsreinigung richtet sich nach dem Grad
der Anschmutzung und der gewünschten Hygiene des Holzfußbodens.
Dabei wird der Grobschmutz, wie Sandkörner etc., mit dem Mop, Haarbesen oder Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und
sind umgehend zu entfernen. Übrigens: Am besten verhindern Sie den Eintrag von Schmutz so wirksam wie möglich (siehe Punkt "Vorbeugung"). Feiner Schmutz
oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt.
Zur Unterhaltsreinigung hat es sich bewährt, dem Wischwasser in mittelstark bis besonders stark beanspruchten Böden etwas Pflegemittel zuzusetzen (ca. 1
Kaffeetasse auf einen 10 ltr.-Eimer).
Mit L 93-Everclear frischen Sie den Pflegefilm und Glanz auf, mit L 94-Cleaner erzielen Sie lediglich eine Reinigungswirkung. Beide Produkte können im
Wischwasser kombiniert werden.
Achtung: Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen, denn diese Wassermengen können in die Fugen eindringen und den
Boden beschädigen!

Die Grundreinigung mit L 94-Cleaner:
Dieser sehr gründliche und aufwendigere Arbeitsgang erfolgt seltener aber immer dann, wenn der Boden unansehnlich geworden ist und die normale
Unterhaltsreinigung nicht mehr den gewünschten Erfolg hat.
Da L 93-Everclear eine hauchdünne Schutzschicht bildet, baut sich je nach Häufigkeit und Intensität der Pflege irgendwann ein Pflegefilm auf, der dann rechtzeitig
entfernt werden muß. Dieser Arbeitsgang kann manuell oder besser maschinell erfolgen. Dazu verwenden wir unseren L 94-Cleaner-Wachs-entferner, der optimal
abgestimmt ist, d. h. den Pflegefilm, nicht aber den Parkettsiegel anlöst. Die L 94-Cleaner-Mischung wird je nach Schmutzgrad oder Pflegefilmdicke kräftig oder
schwach eingestellt.

Maximale Wirkung:L 94-Cleaner pur
Mittlere Wirkung: 1:1 mit warmem Wasser

Der Boden wird mit dieser Mischung gleichmäßig angefeuchtet und manuell geschrubbt. Verbleiben noch Reste vom Pflegefilm, so kann der Vorgang einmal oder
öfters wiederholt werden. Anschließend bzw. zwischendurch den gelösten Schmutzfilm feucht aufnehmen und zum Abschluß der Arbeiten mit klarem Wasser (ohne
L 94) nachwischen.

Achtung: Auch hier keinesfalls den Boden zu naß wischen oder gar überschwemmen (Beschädigungsgefahr!).

Punktuelle Anschmutzungen und Flecken
Fettflecken, Absatzstriche und andere festanhaftende Verschmutzungen können direkt und punktuell

Vorbeugungsmaßnahmen
Fußabstreifzonen oder wirksame Fußabstreifer reduzieren den Sand- und Schmutzeintrag erheblich. Schreibtisch-Rollenstuhl-Unterlagen
schützen den Siegel ebenfalls wirksam.

Sicherheitshinweise auf Kanister beachten!
Bitte nehmen Sie sich die Zeit und beachten die Sicherheitshinweise auf unseren Gebinden und Verarbeitungsanleitungen.

Die Grenzen von Reinigung und Pflege:
Irgendwann, nach vielen Jahren, wird auch Ihre versiegelte Parkettoberfläche in den strapazierten Zonen verbraucht sein. Wenn dann der Siegel durchgescheuert
und das Holz ungeschützt ist, kommt dieses Pflegesystem an seine natürliche Grenze. Diese Stellen können mit der Zeit vergrauen, weil dann Schmutzwasser in
die Holzporen eindringt.
Bevor dies der Fall ist, sollten Sie uns anrufen (Tel. 040-73 10 77-0) und mit ihm die Möglichkeit einer rechtzeitigen Renovierung, d. h.
Abschleifen und Neuversiegeln, besprechen.

Also: Die wasserbasierte Pflege, wie unser Everclear-System, setzt einen geschlossenen, intakten Siegel-Film voraus - nicht vergessen!

www.schmudlach-parkett.de
info@schmudlach-parkett.de

