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Parkettpflege

PAVIMENTI Parkett erfüllt höchste Qualitätsansprüche  
und bedarf eines geringen Pflegeaufwands. 

Allgemeine Hinweise
• Die Pflege eines Holzbodens beginnt bereits bei der Vermeidung von übermäßigen und unnötigen Belastungen
• Wir empfehlen eine ausreichend groß dimensionierte Fußmatte oder Sauberlaufzone am Wohnungs- bzw. Raumeingang zu 

platzieren und Filzgleiter unter alle beweglichen Gegenstände wie z. B. Tische und Stühle anzubringen, um Kratzschäden  
und Eindrücke zu vermeiden

• Des Weiteren sollten z. B. Bürostühle mit Rollen ausgestattet werden, die speziell für die Benutzung auf Holzböden ausgelegt sind. 
In den Bereichen von Schreibtischen und mit Bürostühlen stark befahrenen Stellen sollten Schutzmatten ausgelegt werden

• Die Häufigkeit einer Reinigung/Pflege des geölten Holz bodens richtet sich nach dessen Beanspruchung
• Grundsätzlich sollte die Pflege so häufig erfolgen, dass sich stets ein dünner Pflegefilm auf der Oberfläche befindet. Auf den 

Boden gelangtes Wasser oder andere Flüssigkeiten sollten umgehend entfernt werden, z. B. mit einem weichen Tuch
• Zur Werterhaltung des Bodens sowie zum Wohlbefinden des Menschen sollte ein gesundes Raumklima hergestellt werden. 

Hierzu zählen relative Luftfeuchtigkeiten von 40–55 % und Raumtemperaturen von 20–23 °C
• Das längere Einwirken von zu trockener Luft führt zu einem Feuchtigkeitsverlust des Holzes (unter 6 % Holzfeuchte) und es 

entstehen Fugen; der Boden kann sich schüsseln
• Bei einer längeren Einwirkung von zu hoher Luftfeuchtigkeit kann es zur Anreicherung von Feuchtigkeit im Holz kommen, welches 

zu Aufquellung führt

Diese Hinweise gelten grundsätzlich für alle Holzfußböden, unabhängig von der OberflächenbehandIung.

Normale Unterhaltspflege
Losen Staub und Schmutz mit einem Mopp, Staubtuch, Haarbesen oder Staub
sauger aufnehmen.

Normale Reinigung
Zur Beseitigung von anhaftendem, wasserlöslichem Schmutz, den geölten Parkett-
boden mit einem Reinigungstuch nebelfeucht aufwischen. Hierzu auf ca. fünf Liter 
Wasser zwei Verschlusskappen einer Parkettpflege, z. B. SAICOS Wischpflege, in 
einen Eimer geben. Zum Abschluss den Lappen auswringen und den Boden trocken 
nachwischen. Niemals eine Reinigung mit alkalischen Mitteln (Seifen) durchführen!

Intensive Reinigung
Um hartnäckige Flecken wie z. B. schwarze Striemen von Schuhsohlen zu entfernen, eine kleine Menge ParkettPflegespray  
oder -Pflege wachs auf ein sauberes Tuch oder direkt auf den Fleck geben und mit einem Tuch oder Polierpad abreiben.

Auffrischende Pflege
Den Boden trocken und/oder feucht reinigen. Anschließend ParkettPflegewachs (z. B. von SAICOS) auf ein Tuch oder direkt auf 
den Boden geben und mit einem Tuch, Bohnerbesen oder einer Einscheibenmaschine mit Pad dünn verteilen. Stark beanspruchte 
Stellen können auch partiell behandelt werden. Bei der „Auffrischenden Pflege“ ist darauf zu achten, dass sparsam mit dem Pflege-
wachs umgegangen wird, um Schlierenbildung zu vermeiden, die durch übermäßigen Wachsauftrag entsteht. Falls dennoch eine zu 
große Menge aufgetragen wurde, muss der überschüssige Wachsanteil mit einem ParkettGrundreiniger abgetragen werden und 
eine Neupflege erfolgen.
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Parkettpflege

Partielle Renovierungs- und Unterhaltungspflege
Um die Renovierung eines Bodens zu vermeiden, empfehlen wir die besonders strapazierten Stellen bei ersten Anzeichen  
einer Abnutzung (matte Stellen oder Stellen, die eine farbliche Veränderung des Holzes zeigen) partiell nachzubehandeln.  
Dies gilt sowohl bei werkseitig UVgeölten, mit SAICOS Dry MaxÖI behandelten sowie bei konventionell mit Hartwachsölen 
 beschichteten Böden. 

Werkseitig UV-geölte Holzböden
Bei beschädigten Oberflächen muss der Boden an oder abgeschliffen werden. Je nach Holzart kommen hierbei unterschied-
lich gekörnte Schleifmittel zum Einsatz: beim Erstschliff das gröbere Schleifmittel und beim Zweitschliff die feinere Körnung 
(Beispiel  Eiche: 220er/240er Korn). Nach dem Schleifen kann sowohl mit dem Dry MaxSystem als auch mit einem hochwertigen 
 HartwachsÖI beschichtet werden. Ist die ParkettOberfläche nicht beschädigt, genügt eine Pflege/Reinigung des Bodens mit 
 Pflegewachs (siehe „Intensive Reinigung“).

Mit dem SAICOS Dry Max-System geölte Holzböden
Im Normalfall sind sowohl eine partielle Auffrischung als auch eine Teilrenovierung des Bodens ohne Ansatz- oder sichtbare 
 Übergangsstellen möglich. Je nach Stärke der Verunreinigung oder Verletzung der Oberfläche muss nur eine auffrischende Pflege 
vorgenommen oder der Boden mit einem Schleifpad oder Schleifnetz angeschliffen werden. Je nach Holzart kommen hierbei 
unterschiedliche Schleifmittel zum Einsatz. Anschließend wird das Dry MaxÖl (farblos) mit einem Spachtel oder einer Scheiben
maschine aufgebracht und umgehend mit der Dry MaxMaschine getrocknet. Unmittelbar danach erfolgt ein Zweitauftrag mit 
dem Öl und wiederum die sofortige Trocknung mit der Maschine.

Bei allen Renovierungen und Unterhaltspflegen mit Öl/Wachs muss nach jedem Auftrag das überflüssige, d. h. nicht  eingearbeitete, 
Öl/Wachs sorgfältig mit einem weichen, saugfähigen Tuch aufgenommen werden. Vorsicht: Nach dem Gebrauch ölgetränkte 
 Tücher nur in geschlossenen Metallbehältern entsorgen. Eine Selbstentzündung kann bei Luftzufuhr nicht ausgeschlossen werden.

Häufigkeit der Pflege und Reinigung von geölten Holzoberflächen  
(entsprechend der DIN 18356)

Beanspruchung Normale Unterhaltspflege Auffrischende Pflege Nachölen

Mäßig beanspruchte Böden, z. B. 
Wohn, Schlaf und Esszimmer

Je nach Beanspruchung 
wöchentlich bei der Haus-
haltspflege

Je nach Beanspruchung nach Bedarf

Mittelstark beanspruchte Böden, 
z. B. Korridore, Dielen, Treppen, 
Büros

Je nach Beanspruchung 
 wöchentlich

Je nach Beanspruchung  
alle ein bis zwei Monate  
oder nach Bedarf

Nach jeder auffrischenden 
Pflege oder nach Bedarf

Stark beanspruchte Böden, z. B. 
 Restaurants, Laden geschäfte, 
 Schulen

Je nach Beanspruchung 
 mindestens alle zwei Tage

Je nach Beanspruchung 
 monatlich

Nach jeder auffrischenden 
Pflege oder nach Bedarf

Extreme Beanspruchung, 
z. B. Eventflächen, Stadthallen,   
Turn- und Mehrzweckhallen

Nach jeder Beanspruchung Nach jeder starken 
 Beanspruchung

Nach jeder auffrischenden 
Pflege oder nach Bedarf

Aufgrund des großen Variantenreichtums an Holzarten und örtlichen Verhältnissen gibt dieses Merkblatt nur allgemeine Grundsätze und Empfehlungen wieder.  
Die Einhaltung dieser Grundsätze stellen keinen Ersatz für eine sachkundige Beratung durch einen Fachmann vor Ort dar.


