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SO EINFACH PFLEGEN SIE IHRE GEÖLTE STIEGE! 
 
- Schützen Sie Ihre Stiege vor Sand, Steinchen und Wasser; 
- Schmutzfänger bzw. Sauberlaufzonen werden empfohlen; 
- Regelmäßige Öl Pflege verzögert den natürlichen Verschleiß der Oberfläche 
- Zwischendurch erfolgt die Reinigung am besten mit Mop, Haarbesen oder Staubsauger; 
- Fest haftender Schmutz mit einer Feuchtreinigung entfernen; 
- Achten Sie auf behagliches Raumklima: 18-20°C Raumtemperatur – 50-60 % Luftfeuchtigkeit; 
 
 
Geölte Stiegen sind natürlich, pflegeleicht und hygienisch. Damit die Stiege ihr schönes und edles 
Aussehen möglichst lange behält, sind die nachfolgenden Pflegehinweise von großer Bedeutung. 
 
 

RAUMKLIMA 
Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Ist die Luft sehr trocken, wird dem Holz Feuchtigkeit 
entzogen und das Holz schwindet. Dabei kann es zu mehr oder minder großen Fugen kommen. 
Höhere Luftfeuchtewerte können das Holz zum Quellen bringen. 
 
Grundsätzlich sollte man dies nicht negativ bewerten, sondern als Natürlichkeit des Werkstoffes 
Holz betrachten. Das ideale Raumklima liegt bei einer Temperatur von 18-20°C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Sorgen Sie deshalb während der Heizperiode auf das richtige 
Raumklima. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen 
wird, wertvolle Dienst leisten. Bedenken Sie auch, dass Sie dadurch wertvolle Heizenergie sparen 
können, da durch eine höhere Luftfeuchtigkeit man als Benutzer auch eine geringere 
Raumtemperatur als angenehm empfindet. 
 

ALLGEMEINER HINWEIS 
Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und die Stiege ist nur dann gegeben, wenn 
das vom Hersteller vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird. 
 
Geölte Stiegen nie mit Stahlspänen behandeln. Neu geölte Stiegen dürfen nicht vor dem nächsten 
Tag begangen werden. 
 
Die geölte Oberfläche ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass kleine Unregelmäßigkeiten 
in der Oberflächenbehandlung in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen zu tolerieren sind. 
Auf die Haltbarkeit der Versiegelung hat dies jedoch keinen Einfluss. Je mehr die geölte Stiege in 
den ersten Tagen geschont wird, desto länger 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. Teppichunterlagen (Rutschbremsen) 
müssen für versiegelte Stiegen geeignet sein. Zusätzlich empfehlen wir im Bürobereich den 
Einsatz von geeigneten Unterlagsmatten. 
 
Im Objektbereich ist vor der ersten starken Beanspruchung eine Pflege durchzuführen. Reinigung 
und Pflege lassen sich mühelos und einfach mit umweltfreundlichen Produkten durchführen. 
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BENÖTIGTE REINIGUNGS- und PFLEGEMITTELPFLEGE 
 

Fresh-Up 

 

Pflegeanleitung für hartgewachste 

und geölte Holzböden 
 

 

 

Gewachste oder geölte Holzböden sind mit einer strapazierfähigen, wasser- und 
schmutzabweisenden Oberfläche ausgestattet. Jede Parkettoberfläche unterliegt jedoch durch 
Gebrauch einer natürlichen Abnützung. 
Je mehr die Oberfläche in den ersten Tagen geschont wird und je konsequenter die folgende 
Pflegeanleitung beachtet wird, desto größer ist die Lebensdauer Ihres Parkettbodens. 
 

1. Erstpflege mit Fresh-Up nach der Verlegung 
 Verbrauch: ca. 10 ml/m² = 100 m²/lt 
 Damit die Oberfläche pflegeleicht und regenerierbar erhalten wird, sollte eine Erstpflege  

5 - 7 Tage nach dem Öl-Wachsauftrag (bei Fertigparkett sofort nach der Verlegung) mit 
Fresh-Up erfolgen. 

 Die Erstpflege darf nur auf saubere und trockene Parkettflächen erfolgen. 
 

 Anwendung der Erstpflege im Wohnbereich 
 Fresh-Up wird mit einem Baumwolltuch oder weicher Kunststoffspachtel, 
 max. 1 m² Fläche, dünn aufgetragen und sofort mit einer weißen Poliermatte nachpoliert. 
 Zum Polieren kann auch eine Exzenterschleif-, Autopolier- oder eine handelsübliche  
 Bohnermaschine verwendet werden. 
 
 Trockenzeit: bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Stunden begehbar. 
 Gute Belüftung fördert die Trocknung. 
 

 Anwendung der Erstpflege im Objektbereich 
 Bei größeren Flächen wird Fresh-Up mit einem Sprühkännchen dünn aufgesprüht 
 und sofort mit einer Einscheibenmaschine mit weißer 3M-Reinigungsscheibe auspoliert. 
 Nach 10 - 15 Minuten kann nochmals mit einer weißen 3M-Reinigungsscheibe nachpoliert  
 werden. Der 2. Poliervorgang ist nicht unbedingt nötig, verbessert aber das  
 Oberflächenfinish. 
 
 Trockenzeit: bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 4 Stunden begehbar. 
 Gute Belüftung fördert die Trocknung. 
 

 Häufigkeit der Pflege mit Fresh-Up 
 Immer wenn sich matte, pflegebedürftige Stellen am Boden abzeichnen. 
 Ganzflächig stark strapazierte Flächen alle 4 Wochen. 
 Tanzböden und Flächen im öffentlichen Bereich, vor jeder Veranstaltung. 
 

2. Laufende Unterhaltsreinigung und Pflege 
 Nach Bedarf oder täglich mit Mop, Haarbesen, Staubsauger oder Bürstensauger 
 trocken reinigen. 
 Mit klarem Wasser und etwas LIGNATUR

® 
Möbelreiniger 89500 "nebelfeucht" wischen. 

 (1/8 lt Reiniger auf ca. 8 lt Wasser) 
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Fest haftende Verschmutzungen werden mit LIGNATUR
® 

Reiniger und mit blauer 
Reinigungsmatte entfernt. 

 
LIGNATUR

® 
Reiniger wirkt rückfettend und bildet eine pflegeleichte Schutzschicht. Wird die 

Flächezu speckig glänzend, werden einige Reinigungsgänge nur mit reinem Wasser 
durchgeführt. Erscheint der Boden farblos und matt, sollten nach Bedarf zur Auffrischung mit 
Fresh-Up wie bei der Erstpflege nachgepflegt werden. Der Boden muß jedoch gründlich mit 
Wasser und  blauer Reinigungsscheibe gereinigt werden. Die Pflege mit Fresh-Up darf nur 
auf trockenem Boden erfolgen. 

 

3. Grundreinigung 
 Diese ist bei richtiger Reinigung und Pflege nicht notwendig. 
 Ist die Parkettfläche jedoch ganzflächig stark verschmutzt, kann diese rationell gereinigt  
 und aufgepflegt werden. 
 
 Anwendung: 
 Fresh-Up aufsprühen und mit roter oder beiger Reinigungsscheibe cleanern 
 (löst Schmutz mechanisch). Überschüssiges verschmutztes Öl mit saugfähigem  
 Baumwollreibetuch wegwischen. Wenn nötig Vorgang wiederholen. (Tücher brandsicher  
 in wassergefülltem Metalleimer entsorgen.) 
 Nach ca. 30 Minuten wird die Fläche mit Einscheibenmaschine und weißer Polierscheibe  
 aufpoliert. 
 

4. Wichtige Hinweise zur Anwendung 

 Getränkte Lappen offen ausgebreitet trocknen lassen oder in verschlossenem  

 Metallgefäß aufbewahren (SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR!) 
 Beim Verarbeiten auf eine Raumtemperatur (+5° bis +22°) und gute Belüftung achten.  
 Zündquellen fernhalten. 
 Gebrauchte Reinigungsscheiben und Restpflegemittel als Sondermüll entsorgen, 
 Fresh-Up nicht in Abwässer etc. entsorgen. 
 Auch ungiftige Anstrichmittel nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. 
 Beachten Sie bei allen Produkten eine Lagerfrist von ca. 1 Jahr. 
 

5. Werterhaltung des Bodens 
 Hartgewachste oder geölte Holzböden sind mit einer atmungsaktiven,  
 wasserabweisenden Oberfläche ausgestattet. Gewachste oder geölte Oberflächen lassen  
 die natürliche Wärme des Holzes spüren und wirken regulierend auf das Raumklima. 
 Gewachste oder geölte Flächen sind jedoch nicht wasserdicht. 
 Daher müssen verschüttete Flüssigkeiten unverzüglich weggewischt werden. 
 Längere Einwirkung und "scharfe Reiniger" können Flecken im Holz hervorrufen. 
 Diese können mit dem Ausbesserungsset repariert werden. 
 Gewachste oder geölte Holzböden weisen eine naturbelassene Oberfläche auf. 
 Daher stellt sich ein einheitliches Oberflächenbild erst durch Pflege und Benützung ein. 
 Zur Werterhaltung Ihres Holzbodens ist ein ausgewogenes Raumklima (18 - 20 °C, 
 50 - 60 % rel. Luftfeuchtigkeit) erforderlich. 
 
 
Die Häufigkeit der notwendigen Pflege ist abhängig von der Nutzung.  
 
 
 
 


