
Pflegeanleitung für Parkett 

Parkett ist ein natürlicher Fußbodenbelag, der durch die Versiegelung vor Schmutz und 
Feuchtigkeit geschützt ist. Sie unterliegt je nach Beanspruchung einem gewissen Verschleiß 
und sollte daher regelmäßig gepflegt werden, um diesen zu verzögern und die Schönheit des 
Bodens zu erhalten. 

Um Ihr Parkett generell zu schützen, ist eine Fußmatte im Eingangsbereich sinnvoll,  die 
Schmutz und Feuchtigkeit aufnimmt. 

Bitte setzen Sie zur Pflege Ihres Parketts nur Pflegemittel ein, die auf die Oberfläche Ihres 
Parketts abgestimmt sind. 

Erstpflege: 
Es genügt eine Trockenreinigung mit Besen, Mopp oder Staubsauger. Zusätzlich muss bei 
natur geöltem Parkett noch eine Ersteinpflege mit einem geeigneten Mittel vorgenommen 
werden. 

Regelmäßige Pflege: 
Schmutz und Sand sollten sofort entfernt werden, da sie wie Schleifpapier wirken können. 
Hierzu reinigen Sie die Flächen entweder trocken oder aber nur nebelfeucht mit einem 
Lappen oder Mopp. Bei Reinigung mit einem Staubsauger achten Sie bitte auf die 
Verwendung einer speziellen Parkettdüse. 
Bitte verwenden Sie keine scharfen Reiniger oder Reinigungspads, da diese die Oberfläche 
des Parketts beschädigen. 

Damit Sie sich sehr lange an Ihrem Parkett erfreuen können, beachten Sie bitte folgende 
Hinweise: 

- Der Boden darf nicht gewachst werden. 
- Möbel sind vorsichtig aufzustellen und sollten mit Filzgleitern versehen werden. 
- Bitte gehen Sie nicht mit Schuhe, die Pfennigabsätze haben, über das Parkett. 
- Um Schäden zu vermeiden, sollte die Luftfeuchtigkeit im Raum immer zwischen 

50 und 60 % liegen. 

Sollten Sie sich nach einiger Zeit für eine Neu-Versiegelung des Bodens entscheiden, 
beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

- Vor der Neuversiegelung sind ein Anschliff und eine gründliche Reinigung sowie eine 
Entfettung des Parketts notwendig. 

- Erst danach darf die neue Versiegelung aufgebracht werden.  
- Nach der Neuversiegelung sollte der Boden mindestens 24 Stunden durchtrocknen, 

bevor er begangen wird. 
- Während der ersten beiden Wochen sollte der Boden nur äußerst schonend benutzt 

und keine feuchte Reinigung vorgenommen werden 
- Teppiche und ähnliches bitte erst nach frühestens 2 Wochen auf den Boden legen. 

Grundsätzlich gilt, dass eine richtige Pflege den natürlichen Verschleiß der Versiegelung nur 
verzögert, ihn aber nicht komplett ausschließt. 


