PFLEGEHINWEISE HOLZSTUFEN

Menzel

Metallbau GmbH

1. Allgemeines
Starke SonneneinstrahlungMenzel
undMetallbau
Heizkörper
in unmittelbarer
Nähe der Treppen vermeiden
GmbH • Hauptstraße
27 • 01561 Tauscha
Durch intensive Wärmezufuhr ist die Gefahr groß, dass sich Risse in den Holzstufen bilden oder die Stufen sich
verformen.
Schmutz und Sand auf den Holztreppen sind auf Grund der schleifenden Wirkung unmittelbar zu entfernen.
Schmutzfangschleusen (Roste, textile oder Naturfasermatten) im Eingangsbereich verbessern den Schutz gegen das
Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Die regelmäßige Reinigung der Holztreppen beschränkt sich in der Regel auf Kehren, Staubsaugen sowie
"nebelfeuchtes" Wischen. Durch geeignete Zugabemittel, die auf das Oberflächenmaterial abgestimmt sein müssen,
wird der Boden mit der Reinigung auch gepflegt.
2. Ölbehandelte Oberflächen
Durch die Oberflächenbehandlung der Holztreppen mit Hartölen bekommen diese eine sehr weiche, neutrale und
offenporige Oberfläche. Dadurch wird das Raumklima positiv beeinflusst, denn der Fußboden erhält sich sein hohes
Maß an der Fähigkeit zur Feuchteaufnahme und -abgabe.
Geölte Flächen sind in ihrer Widerstandsfähigkeit denen von Versiegelungen unterlegen, sie decken das Holz nicht so
stark ab. Auf diesen Oberflächen darf kein Wasser stehen bleiben, sonst gibt es schwarze Flecken. Vorsicht bei
Blumenkübeln oder ähnlichen Töpfen auf dem Fußboden. Ansonsten kann man geölte Treppenstufen mit Wasser
wischen. Ein Ausbessern von einzelnen Schadstellen ist einfach möglich. Ein leichtes Anschleifen bereitet den
Untergrund vor, bevor mit einem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Reparaturöl die Stelle mit einem Lappen
behandelt werden kann.
Geölte Holzstufen gelegentlich durch ein leichtes Nachölen in ihrer Oberflächenbeschaffenheit erhalten.
Versiegelungen
Die Versiegelung schützt die Holzoberfläche durch einen transparenten, harten Film mit hohem Verschleißwiderstand.
Die Holzoberfläche ist dadurch sehr gut gegen das Eindringen von Verunreinigungen geschützt. Die glatte Fläche
erlaubt eine leichte und einfache Reinigung und Pflege.
Die Pflege von versiegelten Holztreppen erfolgt mit Haarbesen oder Staubsauger. Es kann auch mit wenig Wasser
feucht gewischt werden. Dabei kann auch ein lösemittelfreies Pflegemittel ins Putzwasser gegeben werden. Wenn der
Versiegelungsfilm jedoch beschädigt oder abgenutzt ist, ist eine neue Versiegelung vorzunehmen, da das Holz
ansonsten durch eindringendes Wasser vergraut.
Jede Versiegelung unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine
systemgerechte und regelmäßige Pflege erforderlich. Dazu werden von Seiten der Hersteller spezielle
Reinigungs- und Pflegemittel empfohlen.
Hartnäckige Verschmutzungen können wie folgt behandelt werden:
Gummi-Abrieb, Absatzstriche, Straßenschmutz

mechanisch trocken abbürsten, z. B. mit weißem Nylonpad

Buntstifte, Ölkreide, Obst, Milch, Getränke

sofort mit saugfähigem Tuch oder, wenn eingetrocknet, mit
geeignetem Reiniger für Holzfußboden abwischen und
trocken nachwischen

Urin, Blut

sofort mit feuchtem Tuch abwischen, trocken nachwischen

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, empfehlen wir Ihnen, sich an diese Hinweise zu
halten.

