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Damit Sie besonders lange Freude an Ihrem Kaindl Holzfußboden haben, sollten folgende Punkte
beachtet werden.

Werterhaltung
•

Kaindl Holzfußböden sind äußerst hygienisch und sehr leicht zu pflegen.

•

Eine Einpflege/Erstpflege für den Holzfußboden ist nicht notwendig und wird auch nicht
empfohlen.

•

Um ein extremes Austrocknen von Kaindl Holzfußböden während der Heizperiode zu
vermeiden, sollte die Raumtemperatur 18-22° C nicht übersteigen und eine Luftfeuchtigkeit
von ca. 50-70 % gewährleistet sein. Um dieses ideale Wohnklima zu schaffen, ist der Einsatz
eines elektrischen Luftbefeuchters in den Heizperioden zu empfehlen.

•

Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff und passt sich permanent dem Umgebungsklima an.
Dies kann in Abhängigkeit des Raumklimas (Temperatur und Feuchtigkeit) zu Dimensionsänderungen/Verformungen und evtl. Fugenöffungen (speziell während der Heizperiode)
führen. Grundsätzlich sollte dies nicht negativ bewertet, sondern als natürliche Eigenschaft
des Werkstoffes Holz betrachtet werden.

•

Nach der Verlegung des Fußbodens kommt es durch Sonneneinstrahlung (UV-Licht) zu einer
natürlichen Farbveränderung des Holzes. Diese ist abhängig von der Holzart und Intensität
der Lichteinwirkung und unterstreicht die natürliche Schönheit und den Charakter des
Holzfußbodens.

•

Verschüttete Flüssigkeiten sofort aufwischen.

•

Durch die tägliche Beanspruchung unterliegt jede Oberflächenversiegelung einem nutzungsbedingten Verschleiß. Vor allem Sand und kleine Steinchen sowie ähnliche Verschmutzungen
üben eine abbauende Wirkung auf die Oberflächenversiegelung aus. Zur Vermeidung eines
zu hohen Schmutzeintrages legen Sie bitte in Schmutzbereichen wie Flur und Haustür
Schmutzfangmatten und versehen Möbel- und Stuhlfüße mit Filzgleitern. Bei rollbaren Möbeln
und Stühlen müssen weiche Stuhlrollen aus Gummi Type W/ weich (gemäß EN 12529)
eingesetzt werden. Zusätzlich können unter Stuhlrollen geeignete Unterlagen verwendet
werden.

Reinigung
•

Zur täglichen Pflege genügt es den Boden mit Staubsauger, Haarbesen oder Mopp (gut
ausgewrungen) zu reinigen. Bei leichten Verschmutzungen der Oberfläche empfehlen wir
Kaindl Flooring Cleaner als Zusatz im Wischwasser.
Kaindl Holzfußböden sollten möglichst trocken (nebelfeucht) gereinigt werden.

•

Trittspuren und haftender Schmutz lassen sich feucht aufwischen. Bitte verwenden Sie dabei
stets gut ausgewrungene Wischtücher. Auf keinen Fall den Boden mit nassen Lappen
behandeln oder "unter Wasser setzen".

•

Bei größeren Verunreinigungen und hartnäckige Flecken empfiehlt sich der Einsatz von
Sprinter Power. Ebenso können handelsübliche Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von
7-10 verwendet werden. Diese sollten jedoch vorab auf einer unauffälligen Stelle des Bodens
auf Lackbeständigkeit überprüft werden. (Bitte beachten Sie die Herstellerangaben!)

•

Keine scharfen Reiniger mit Zusätzen wie Ammonik (Salmiakgeist) oder Weichmachern
verwenden. Achtung: Keinesfalls Scheuermittel, Wachs oder Polish anwenden!

•

Keine Dampf- oder Nassreinigungsgeräte verwenden!

•

Feucht gereinigte Oberflächen vor den erneuten Betreten vollkommen trocknen lassen.
(Rutschgefahr!)
Bezugsadresse:

Sprinter Power
Tana-Chemie GmbH
Ingelheimstr. 1-3
D-55120 Mainz
www.tana.de

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen zur Information und
als unverbindliche Richtlinie. Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

