
 

Pflegeanleitung Parkett, geölt 
 

Allgemeines 

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen Holzböden ihre 
besondere Note. Durch die Oberflächenbehandlung sind sie gegen das 
Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Reinigung und Pflege 
lassen sich daher einfach und mühelos mit einem Parkettpflegemittel 
durchführen. Keine Stahlspäne verwenden! 

Neubehandelte Holzfußböden dürfen nicht vor dem nächsten Tag begangen 
werden. Je mehr der behandelte Boden in den ersten Tagen geschont wird, 
desto länger ist die Lebensdauer der Oberfläche. Volle Beanspruchung wird erst 
nach 8 – 14 Tagen erreicht. In der ersten Woche nur trocken reinigen und keine 
Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig 
einbringen. Vor der ersten stärkeren Beanspruchung ist eine Pflege 
durchzuführen. 

Die Unterhaltsreinigung und die Pflege sollten mit spezifischen 
Parkettpflegemitteln erfolgen. Wir empfehlen hier die Parkettpflegemittel der 
Firma Dr. Schutz, die Sie bei uns im Shop bestellen oder in unserer Ausstellung 
in Waldkirch bei Freiburg kaufen können. Grundsätzlich schadet zu viel 
Feuchtigkeit einem Holzboden. Um Schäden, wie z. B. Aufquellungen, 
Farbveränderungen etc. zu vermeiden, immer nur mit einem gut 
ausgewrungenen Aufnehmer wischen und gegebenenfalls den Boden trocken 
reiben. 
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Erstpflege/Vollpflege 

In regelmäßigen Abständen muss ein geölter Boden eingepflegt werden, um den 
Boden strapazierfähiger bzw. schmutz- und feuchtigkeitsunempfindlicher zu 
machen, und um die natürliche Optik zu erhalten. Hier empfehlen wir die 
Produkte euku refresher classic (glänzende Optik) und euku care oil (wachsfrei, 
matte Optik), die beide ebenfalls für die punktuelle Ausbesserung verwendet 
werden können.  

Diese Pflegemittel auf den gereinigten Boden dünn mit Spachtel, T-Wischer oder 
Lappen auftragen, kurz einwirken lassen, den Überschuss mit weichen Lappen 
aufnehmen und schließlich den noch nassen Film mit einer 
Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren, bis eine gleichmäßige 
Oberfläche entsteht. Poliermaschinen werden bei Bedarf von uns verliehen, bei 
großen Parkettflächen bieten wir Ihnen  Haushaltspoliermaschinen zum Kauf an. 

Alternativ können Sie die Pflege ihres Parkettbodens auch an uns auslagern. 

Der Verbrauch liegt bei ca. 30-50 ml/qm, bei stark saugenden Untergründen evtl. 
mehr. Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung (ca. viermal 
jährlich, bei geringer Beanspruchung reicht einmal) und ist auch partiell möglich. 

 

Unterhaltsreinigung 

Den Boden trocken kehren oder saugen. Bei Bedarf feucht (nicht nass) wischen. 
Durch Zugabe eines Parkettpflegemittels ins Putzwasser wird der Boden 
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gleichzeitig gereinigt und gepflegt. Hierfür eignet sich zum Beispiel das Produkt 
euku care emulsion. 

Ca. 100 -200 ml von dieser Wischpflege in 10 l lauwarmem Wasser geben, nicht 
unverdünnt anwenden. Den Parkettboden nebelfeucht mit einem Lappen oder 
Mopp wischen und schließlich trocknen lassen. Der Boden sollte erst nach ca. 1 
Stunde wieder begangen werden. 

 

Wertvolle Tipps 

1. Den Schmutz am Eingang mit ausreichend großen Fußmatten oder 
Sauberlaufzonen stoppen. 

2. Unter Stühlen- und Tischbeinen weiche Filzgleiter anbringen. 

3. Bei starkem Punktverschleiss z. B. Stuhlrollenschutzbelag verwenden. 

4. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. 

Grundsätzlich 

Die Werterhaltung des Holzfussbodens und das Wohlbefinden des Menschen 
erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (20-25° u. 55-60 % relative 
Luftfeuchtigkeit). Infolge unterschiedlicher Gegebenheiten, Verhältnisse und 
Beanspruchungen in der Praxis, können diese Merkblätter nur beraten, und 
deshalb daraus keine Gewährleistungs- oder Haftansprüche abgeleitet werden. 

Diese Information wurde in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Parkett- 
und Fussbodentechnik erarbeitet. 
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Holz ist „Natur“ und in handwerklicher Arbeit verlegt. Entsprechend der 
Richtlinien der DIN 18356 Parkettarbeiten ist nur dann eventuell von einem 
Mangel auszugehen, wenn Schüsselungen bei Betrachtung mit dem Rücken zum 
Licht feststellbar sind. 

Gemäß DIN 18356, Parkettarbeiten in der VOB, gehört das rechtzeitige 
Nachwachsen/Ölen zur Pflege von Parkett. 

 

 

Bestellung Pflegemittel 

Die Produkte zur Pflege ihres geölten Parketts können Sie bequem online auf 
oschwald.de in unserem Shop bestellen. 
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