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Reinigen Sie den Boden 
mit dem Staubsauger oder 
dem Trapezwischgerät. 
Verwenden Sie niemals 
ein Mikrofaser-Tuch!

Intensivreiniger mit 
warmem Wasser mischen 
und den Boden nass auf-
nehmen.
Dosierung:
1:30 bis 1:40. Ca. 150ml 
auf 5lt warmes Wasser.

Tauchen Sie den Mop in 
die Reinigungslösung ein. 
Pressen Sie anschl iessend 
die Fransen über der 
Schmutzwasserkammer 
mit der Auswringmecha-
nik aus. Dadurch wird der 
Schmutz nicht wieder auf 
dem Boden vertei lt .

Nach einer Trocknungs-
zeit von ca. 5 Std. das 
Pf legeöl oder die Pf le-
gepaste aufsprayen oder 
dünn mittels Einschei-
benmaschine und einem 
beigen Pad einmassieren. 
Bei k leinen Flächen 
Handschwamm verwen-
den.

Zum Schluss den Boden 
mit der Einscheiben-
maschine/Pol isher und 
Frottéetuch oder Wol lpad, 
bei k leinen Flächen mit 
Tuch aus WOCA Starter-
Kit abpol ieren.

Achtung: Es darf kein 
überschüssiges Öl zurück-
bleiben!

Reinigen Sie den Boden 
mit dem Staubsauger oder 
dem Trapezwischgerät. 
Verwenden Sie niemals 
ein Mikrofaser-Tuch!

Woca Öl-Refresher  mit 
warmem Wasser mischen. 
Dosierung:
1:20 bis 1:30. Ca. 250ml 
auf 5lt warmes Wasser.

Den Boden mit dem 
Mischwasser nass reini-
gen. Verwenden Sie für 
diesen Schritt d ie Baum-
wol lfransen.

Wiederholen Sie die 
Schritte drei und vier bis 
die ganze Fläche sauber 
ist. Die Öl-Refresher-
Lösung  ist auch für 
Natursteinböden und 
Cottoböden geeignet. 

Tauchen Sie den Mop 
ins Seifenwasser ein. 
Pressen Sie anschl iessend 
die Fransen über der 
Schmutzwasserkammer 
mit der Auswringmecha-
nik aus. Dadurch wird der 
Schmutz nicht wieder auf 
dem Boden vertei lt . 

Reinigen Sie den Boden 
mit dem Staubsauger oder 
dem Trapezwischgerät.
Verwenden Sie niemals 
ein Mikrofaser-Tuch!

Woca Holzbodenseife mit 
warmem Wasser mischen. 
Dosierung:
1:40 bis 1:50. Ca. 125ml  
auf 5lt warmes Wasser.

Den Boden mit dem 
Mischwasser nass reini-
gen. Verwenden Sie für 
diesen Schritt d ie Baum-
wol lfransen.

Tauchen Sie den Mop 
ins Seifenwasser ein. 
Pressen Sie anschl iessend 
die Fransen über der 
Schmutzwasserkammer 
mit der Auswringmecha-
nik aus. Dadurch wird der 
Schmutz nicht wieder auf 
dem Boden vertei lt . 

Wiederholen Sie die 
Schritte drei und vier bis 
die ganze Fläche sauber 
ist. Die Seifenlösung  ist 
auch für Natursteinböden 
und Cottoböden geeignet. 



Zertif izierungen
Qua l it ät sst andards  nachha lt i ger  Produkt ion

www.holzpunkt.ch

Die Holz punkt AG ist nebst der oxydativen Ober flächenbehandlung spezialisier t auf Parkett aus Schweizer Holz sowie aus 
Edelhölzern einwandfreien Ursprungs. Schweizer Holz bezieht die Holz punkt AG direkt vom einheimischen Landwirt, Förster oder 
der Sägerei. Weiter achtet die Holz punkt AG bei all ihren Handesprodukten auf ökolgisch und sozial gerechte Forstwirtschaft, auf 
kurze Transportwege und uneingeschränkte Qualität. 

Wir bekennen uns zu den aufgel isteten Organisat ionen, tei len Ihre Überzeugungen und befolgen Ihre Richtl inien.

Wir s ind  e in  FSC -zer t i f i z ier ter  Bet r i eb.
Der Forest Stewardship Counci l® (FSC) fördert die umweltfreundl iche, sozialförderl iche und ökonomisch 
tragfähige Bewirtschaftung von Wäldern weltweit und zert if iziert Holz und Holzprodukte aus verantwortungs-
vol ler  Waldwirtschaft. Die hinter dem FSC Siegel stehenden Prinzipien sol len gleichermaßen Ökologie, soziale 
Belange und ökonomische Ansprüche berücksicht igen. 
Der FSC ist eine internat ionale Organisat ion die aus Vertretern von Umweltorganisat ionen, Sozialverbänden 

und Unternehmen besteht und Arbeitsgruppen in über 80 Ländern hat. Die Zert if izierung der Produkte erfolgt durch interna-
t ionale und unabhängige Zert if izierungsorganisat ionen. Einmal jährl ich f indet eine Kontrol le der Betriebe und der Einhaltung 
des FSC-Standards statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fsc.ch

Wir f ühr en  Nat u re  Plus  zer t i f i z ier te  Produkte .
Etwa 40 Prozent des weltweiten Ressourcenverbrauchs und 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs sind 
auf den Gebäudebereich, auf Bauen und Wohnen, zurückzuführen. Die europäische Vereinigung natureplus 
setzt sich für nachhalt igen Ressourceneinsatz und für Kl imaschutz bei der Herstel lung von Bauprodukten ein. 
Sie fördert die Verwendung von Bauprodukten, die hinsicht l ich ihrer Gesundheitswirkungen streng überprüft 

sind. Um diese Ziele zu erreichen, hat natureplus das gleichnamige Gütesiegel geschaffen. Produkte, die dieses Siegel tragen, 
erfül len hohe Standards bezügl ich Kl imaschutz, Wohngesundheit und Nachhalt igkeit. Dieses Qual itätszeichen sol l Verbrauchern 
und Bauprofis Orientierung bieten, die nachweisl ich besten Produkte auf dem Markt zu identif izieren. Das natureplus-Gütesiegel 
kennzeichnet die besten Produkte für Nachhalt iges Bauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.natureplus.org

Unse r e  Pr odukte  e r f ü l l en  d en  M inerg ieECO  Standard .
Minergie ist ein Baustandard für neue und modernisierte Gebäude. Die Marke wird von der Wirt-

schaft, den Kantonen und dem Bund gemeinsam getragen und ist vor Missbrauch geschützt. Im Zentrum steht der Wohn- 
und Arbeitskomfort von Gebäudenutzern. Ermögl icht wird dieser durch eine hochwert ige Bauhül le und eine systemat i-
sche Lufterneuerung. Der spezif ische Energieverbrauch gi lt als Leitgrösse, um die geforderte Bauqual ität zu quant if izieren. 
Dadurch ist eine zuverlässige Bewertung gegeben. Relevant ist nur die zugeführte Endenergie. Der Baustandard Minergie-Eco 
geniesst eine breite Akzeptanz. In der Baubranche hat sich mitt lerweile ein vielfält iges Angebot an Dienstleistungen (Fachpartner) 
und Produkten (Module) für Minergie-Bauten entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.minergie.ch

Wir s ind  e in  PEFC ™-zer t i f i z ier ter  Be t r i eb.
PEFC «Programme for the Endorsement of Forest Cert if icat ion Schemes» ist ein «Programm für die Aner-
kennung von Waldzert if izierungssystemen», das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: die weltweite 
Verbesserung der Waldnutzung und Waldpf lege. Betriebe, die nach PEFC zert if iziert sind, zeigen Engagement 
für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz. PEFC 
ist ganzheit l iche Nachhalt igkeit: ein integrat ives Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte 
verbindet. Und PEFC ist der Garant für eine kontrol l ierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lücken-

los nachvol lziehbar und nachhalt ig. Von unseren zert if izierten Wäldern über Holz verarbeitende Betriebe bis zum Endprodukt 
im Regal. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pefc.ch



Holzeigenschaften
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Holz-Parkett® aus dem natürlichen Rohstoff Holz weist verschiedene, vom Parkettverleger nicht beeinflussbare Eigenschaften auf. Einige Gegebenhei-
ten davon können optisch sichtbar oder zum Teil auch wenig spürbar wahrgenommen werden (nachfolgende Liste nicht abschliessend).

Farben
Jedes Holz hat seine eigene Grundfarbe und diese wird bei Parkett durch die Oberflächenbehandlung, je nach Produkt oder Materialart, 
intensiviert und häufig dunkler. Verschiedene Exotenhölzer weisen zudem grosse Farbunterschiede bereits im Rohmaterial auf. Nach der 
Parkettverlegung können daraus, je nach Grösse der Elemente, optisch noch grössere Differenzen in den Bodenflächen vorliegen. Durch das 
Tageslicht treten nach dem Einbau des Parketts natürliche Farbveränderungen/Verfärbungen ein.
Bei einigen, bereits von Natur aus dunklen Exotenhölzern und z.B. amerikanischem Kirschbaum, tritt eine intensive Dunkelfärbung, bei den 
meisten einheimischen Hölzern ein mehr oder weniger starkes Vergilben/Aufhellen ein. Es existieren aber auch dunkle Holzarten, welche 
mit dem Tageslicht aufhellen. Zudem werden farbliche Unterschiede zwischen den Einzelelementen bei vielen Hölzern gegenseitig angepasst. 
Gedämpfte Hölzer verlieren in der Regel den künstlich erzeugten Dunkel- oder Rotton ganz und hellen auf, resp. vergilben wie ungedämpf-
tes Holz. Abgedeckte Bodenflächen, wie z. B. Bereiche unter Teppichen oder Möbel, behalten die ursprüngliche Farbe und passen sich nach 
einer Freilegung innerhalb weniger Monate der übrigen Fläche an. Mit einer Oberfl ächenrenovation durch Schleifen und Neubehandeln wird 
die Originalfarbe wieder hervorgeholt. Die natürlichen Verfärbungen jedoch treten danach erneut wieder auf.

Einschlüsse
Im Trend der dunklen Parkettböden gelangen vermehrt Exotenhölzer auf den Markt. In anderen Kontinenten und auf anderem Boden 
gewachsen, können dunkle Hölzer, wie z.B. Doussié, Merbau, Jatoba oder Wenge, Einschlüsse von Mineralien aufweisen. Diese werden als 
gelbe oder weisse Porenfüllungen auf dem dunklen Grundmaterial deutlich sichtbar und können bei einigen Oberflächenbehandlungsarten, 
durch chemische Reaktionen, auch zu Flecken führen. Es handelt sich um natürliche und nicht voraussehbare Einschlüsse ohne technischen 
Mangel am Produkt.

Risse
Speziell einige Exotenhölzer, aber auch generell breite Nutzholzschichten von Dielen, neigen zu Rissbildungen. Feine, mikroskopisch kleine 
Risse können bereits bei der Herstellung des Parketts, als Folge übermässiger Windbeeinflussung, unsachgemässer Fällung oder des Trock-
nungsprozesses, unsichtbar vorliegen. Durch Raumklima-, und daraus Feuchtigkeitsveränderungen im Holz nach dem Verlegen des Parketts, 
können sich die feinen Risse mehr oder weniger öffnen und werden zum Teil sicht- oder auch spürbar. Solange keine grossen Überzähne/
Höhendifferenzen bei den Rissen auftreten, keine Ablösungen oder Absplitterungen vorliegen und keine Weissfärbungen in der Versiegelung 
entstehen, handelt es sich nicht um einen Mangel und es resultieren auch keine Nutzungseinschränkungen oder Beeinträchtigungen daraus.

Äste
Der Kundenwunsch nach grossen, langen und breiten Landhausdielen oder -riemen erfordert für die Parkettherstellung das Einschneiden 
ganzer Stämme und dabei können bei verschiedenen Holzarten und grossflächigen Decklagen Asteinschlüsse und/oder rustikale Maserie-
rungen nicht mehr aussortiert werden. Gelegentlich treten dabei auch Ausfalläste auf und müssen korrigiert werden durch Ausflicken. Liegt 
danach eine möglichst natürliche Optik und Oberflächenerscheinung vor, sind die «Flickstellen» zu akzeptieren. Alle vor aufgeführten 
Eigenschaften stellen natürliche Gegebenheiten und keine technischen Mängel dar. Die nötigen Informationen und Bemusterungen dazu 
erteilen und zeigen gerne die Parketthersteller und -händler sowie die Parkettverleger.

Parkett im Winter (ISP-Merkblatt 5)
Schwinden und Quellen ist eine natürliche Eigenschaft von Holz und je nach Holzart mehr (wie z.B. Buche) oder weniger ausgeprägt. Um ein 
möglichst kleines Schwinden zu erhalten, sollte die minimale relative Raumluftfeuchtigkeit, gemäss Vorgabe BAG (Bundesamt für Gesund-
heit) und SIA Normen, während der ganzen Trockenwetterphase und Heizperiode, d.h. im Winter, immer mindestens 30%, empfohlen ca. 
35–45% betragen. Dies kann nur mit einer zusätzlichen Raumluftbefeuchtung erreicht werden und gilt für jedes Heizsystem. Eine ordentli-
che Befeuchtung empfiehlt sich auch für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.

Brinell-Härte der Holzarten

Arura Vermelho ................................... 60
Ahorn kanadisch .................................. 39
Ahorn europäisch ................................ 29
Akazie .................................................... 49
Apfelbaum ............................................. 35
Arve ....................................................... 15
Bambus .................................................. 40
Birke ...................................................... 25
Birnbaum .............................................. 37
Buche ..................................................... 36
Douglasia .............................................. 20

Doussie .................................................. 45
Eiche ...................................................... 37
Esche ..................................................... 35
Fichte/Tanne ........................................ 13
Ipé .......................................................... 60
Iroko ...................................................... 33
Jatoba ..................................................... 60
Jutai ........................................................ 50
Kastanie ................................................ 21
Kirschbaum amerik. ............................ 34
Kirschbaum europ. .............................. 31

Lärche .................................................... 24
Machiche ............................................... 60
Muiracoatiara ........................................ 60
Nussbaum amerik. ............................... 26
Nussbaum europ. ................................. 31
Olive ...................................................... 50
Sucupira ................................................. 60
Teak ....................................................... 33
Ulme ...................................................... 30
Wenge .................................................... 49
Zwetschgenbaum ................................. 35




