
Einpfl ege

Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem Naturboden ha-
ben ist eine gute Einpfl ege unerlässlich. Die DRÜSEDAU 
Pfl egeprodukte sind optimal auf unsere werksseitig 
aufgebrachten Oberfl ächen abgestimmt und garantie-
ren einen pfl egeleichten und strapazierfähigen Boden. 
Die Naturöl-Oberfl äche auf Ihrem Drüsedau-Boden 
sorgt für Rutschfestigkeit und angenehme Fußwärme.

Die Einpfl ege erfolgt (frühestens 12 Stunden nach der 
Verlegung) mit dem DRÜSEDAU Finish-Öl. Dieses gibt 
eine zusätzliche Schicht auf den fertig geölten Boden, 
die die Holzporen nochmals gut füllt und somit den 
Boden optimal gegen Verschmutzung schützt.

Das Finishöl wird tropfenweise auf die Fläche gebracht 
und sofort mit einem weißen Pad einpoliert.
Es sollten Flächen von 4 - 5 m2 bearbeitet werden. 
Bei der Verabeitung und Trocknung der Produkte
ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen! Sonst 
Geruchsbelästigung möglich.

Verbrauch und Ergiebigkeit hängen von der Saugfähig-
keit des Untergrundes ab. 
Verbrauch ca. 20 - 25 ml/m². Ergiebigkeit 40 - 50 m²/l. 
Genauen Verbrauch am Objekt ermitteln.

Das Finish-Öl ist nach 6 Std. (20°C / 50 - 55% rel. Luft-
feuchte) trocken. Fußböden sind nach 1 Tag vorsichtig 
belastbar. Volle Beanspruchung nach ca. 7 Tagen.

Reinigung & Pfl ege

Zur Reinigung muss der Boden in der Regel nur gekehrt 
oder gesaugt werden. Bei Verschmutzungen verwen-
den Sie bitte ausschließlich die DRÜSEDAU Pfl anzen-
seife im warmen Wischwasser. Je nach Belastung nach 
jedem 3. bis 5. nebelfeuchten Wischen, setzen Sie 
nach der Reinigung mit der Pfl anzenseife die DRÜSE-
DAU Bodenmilch ein (Milch wird ebenfalls ins warme 
Wischwasser gegeben). 

Diese bringt wieder Glanz und wirkt - ähnlich wie eine 
gute Hautcreme bei strapazierter Haut - wie eine dün-
ne Schutzschicht, die mit den nächsten Reinigungen 

wieder abgetragen wird.
Im gewerblichen Bereich wird die Reinigung individu-
ell mit dem Verleger abgestimmt.

Bei sehr intensiven Verschmutzungen oder deutlichen 
Laufspuren den Boden wie üblich mit Pfl anzenseife rei-
nigen und mit DRÜSEDAU Pfl egeöl und einem Baum-
wolltuch (optional mit einer Einscheibenpoliermaschi-
ne und einem weißen Pad) wieder auffrischen. 

Weiße Böden können mit den entsprechenden Pfl e-
geprodukten in Weiß dauerhaft hell gehalten werden, 
schwarze Böden mit den dementsprechenden Pfl ege-
produkten in schwarz dauerhaft dunkel.

Genauere Verarbeitungshinweise und Dosierungen 
entnehmen Sie bitte den jeweiligen Etiketten unserer 
Pfl egeprodukte.

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes 
verleihen Holzfußböden ihre besondere individuelle 
Note.

Allgemeines

Damit Sie auch viele Jahre Freude an einem natürlichen 
Boden haben, müssen bezüglich Gebrauch, Reinigung 
und Pfl ege einige Punkte beachtet werden:

-  Bestücken Sie Tisch-, Stuhl- und Möbelbeine mit 
geeigneten Filzgleitern, um Verkratzungen zu vermei-
den. Rollen unter Sesseln und Bürostühlen müssen 
der DIN 68131 entsprechen. Es sind nur Belagrollen 
Typ W (weich) zu verwenden. 

-  Einen weiteren Schutz unter Stuhlrollen bieten im 
Handel erhältliche transparente Matten. 

-  An Eingängen sind geeignete Schmutzfangmatten 
oder -läufer auszulegen.

-  Keine aggressiven Haushaltsreiniger 
verwenden. 

-  Zu feuchtes Wischen kann die Holz-, Öl- und Wach-
soberfl ächen beschädigen.

-    Mikrofaser- und Dampfreiniger nicht für 
DRÜSEDAU  Oberfl ächen verwenden.
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