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Allgemeines 
Holzfussböden haben eine lange Lebensdauer und sind 
grundsätzlich als pflegeleicht zu bezeichnen.  Wie bei 
jeder natürlichen Materie können Lebensdauer und 
Schönheit eines Parkettbodens mit der richtigen Reini-
gung und Pflege verlängert werden. 
 
Unterhaltsreinigung 
Parkett braucht wenig, aber regelmässige Zuwendung. 
Eine Reinigung mit Haarbesen, Staubsauger mit Bürs-
tenaufsatz oder speziellen Reinigungstüchern (Feucht-
wischgazen) kann je nach Bedarf durchgeführt werden 
(keine Microfaser verwenden). 
 
Bei stärkerer Verschmutzung kann der Boden nebel-
feucht, aber keinesfalls nass aufgenommen werden. 
Dafür verwenden Sie am besten ein neutrales Reini-
gungsmittel oder unseren Cleaner-Polish im Wischwas-
ser. 
 
Achtung! Auf Holzfussböden keine Reinigungsmaschi-
nen oder Dampfgeräte einsetzen!  
 
Erstpflege für werkversiegeltes- bzw. –geöltes Parkett 
Ein sofortiges Einwachsen nach der Verlegung bei 
werkversiegeltem Parkett bzw. Behandeln mit Pflegeöl 
bei werkgeöltem Parkett schützt das Holz im Fugenbe-
reich weitgehend vor rascher Feuchtigkeitsaufnahme. 
 
Achtung! Für diese Erstpflege weder wasserhaltiges 
Reinigungs- noch Pflegemittel anwenden. 
 
Pflege für vor Ort versiegeltes Parkett 
Vor Ort versiegeltes Parkett ist sehr strapazierfähig. 
Dennoch bleibt der Boden besser geschützt, wenn gele-
gentlich eine Pflege mit Wachs- oder Pflegepolish er-
folgt. Diese Pflege kann auch örtlich, nur an besonders 
stark strapazierten Stellen angewandt werden. 
 
Pflege für geöltes Parkett (oxidativ) 
Ölbehandelte Parkettböden zeichnen sich durch ein 
natürliches Erscheinungsbild aus und sind strapazier-
fähig. Absolute Bedingung für die Werterhaltung ist die 
richtige Pflege bereits in den ersten Tagen und Wochen 
mit speziellen Pflegemitteln. Nach einer gewissen Sät-
tigung der Böden werden die Unterhaltsarbeiten einfa-
cher und können in grösseren Abständen durchgeführt 
werden. Verwenden Sie für die Pflege nur basisgleiches 
Pflegeöl (d.h. abgestimmt auf die Grundbehandlung 
bzw. Erstpflege). 
 

Sicherheitsempfehlung 
Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und 
im Freien trocknen (Selbstenzündungsgefahr)! 
 
Ergänzende Hinweise 
Sämtliche Pflegeprodukte können Sie in unseren Aus-
stellungen in Uster, Zürich und Luzern beziehen oder 
auf www.lenzlinger.ch bestellen. 
 
Falls Sie die Werterhaltung Ihres Bodens uns überlas-
sen wollen, führen wir die Pflegearbeit gerne aus. Zö-
gern Sie nicht, uns bei Unklarheiten zu kontaktieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


