Einsatzgebiet
Sollten Sie Ihren Boden durch eine regelmäßige Grundreinigung und Behandlung mit WOCA Pflegeöl „in Schuss halten“, ist der Inhalt dieser Anleitung für Sie wahrscheinlich
uninteressant. Denn im Folgenden wird beschrieben, wie
man jene geölten Holzböden renovieren kann, die aufgrund
mangelnder Pflege stark verschlissen sind. Selbstverständlich ist eine solche Renovierung aufwändiger als die regelmäßige Pflege. Im Rahmen des Möglichen lässt sich das
Erscheinungsbild des Bodens mit dieser Vorgehensweise
jedoch deutlich verbessern.
Sonderfälle: Böden aus Buche oder Ahorn
Böden, die aus Buche oder Ahorn gefertigt sind, sind bei
nachlässiger Pflege besonders empfindlich. Die fehlende
Erneuerung der Ölbehandlung führt bei diesen Hölzern zu
stärkerer Wasseraufnahme, die Quellungen und weitere
Schäden nach sich ziehen kann. Die Reinigung schadhafter
Bereiche mit wässriger Reinigerlösung kann solche
Vorschäden noch verstärken. Daher empfehlen wir bei
diesen Hölzern, von der hier beschriebenen Methode zur
Renovierung abzusehen, und das Holz stattdessen mit
einem Schleifgitter oder Schleifpad abzuschleifen und
anschließend neu mit Öl zu behandeln.
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Schritt für Schritt Anleitung
Neben WOCA Intensivreiniger, und dem WOCA Pflegeöl, mit
dem der Boden ursprünglich behandelt wurde, benötigen
Sie eine Einscheibenmaschine (ggf. mit Nylonbürste und
Reinigungsmitteltank) sowie weiße / grüne / schwarze Maschinenpads und ggf. Lackschleifpads „schwedenrot“. Die
Renovierung von geölten Holzböden sollte am besten zu zweit
durchgeführt werden.
Tellermaschine
Mit Nylonbürste und
Reinigungsmitteltank
ausgestattet sorgt die
Maschine für eine schnelle
und gründliche Reinigung.

WOCA Pflegeöl
Nach der Grundreinigung
sollte die Oberfläche mit
WOCA Pflegeöl aufgefrischt
werden.

Was tun bei UV-geölten Böden?

2. Ölbehandlung erneuern
Nach der Reinigung / Trocknung des Bodens muss die schützende Ölbehandlung des Bodens erneuert werden. Bei der
Nachbehandlung empfehlen wir, das selbe WOCA-Öl wie bei der
Erstbehandlung zu benutzen. Die Verarbeitung erfolgt dabei
wie bei WOCA Pflegeöl oder Pflegepaste: Das Öl wird in geringen Mengen auf den Boden aufgebracht und mit einem weißen
Pad einpoliert. Die nachgeölte Oberfläche sollte bis zur völligen
Trocknung geschont werden und in den ersten acht Tagen
nach der Renovierung nicht mit Wasser gewischt werden.

Wichtige Hinweise

Vernachlässigung bedeutet bei UV-geölten Böden fast
immer, dass keinerlei schützende Wirkung des Öls mehr
vorhanden ist.
Ein gründlicher Reinigungsschliff mit anschließender
Ölbehandlung führt hier erfahrungsgemäß zum besten
Ergebnis.

1. Grundreinigen
Zuerst wird der Boden mit WOCA Intensivreiniger gründlich
gereinigt. Das ist besonders wirksam, wenn sie mit Hilfe einer
Tellermaschine arbeiten. Statt einem schwarzen/ grünen Pad
kann auch ein Bürstenaufsatz verwendet werden. Die WOCA
Intensivreiniger-Lösung kann bei großen Flächen auch in den
Tank gegeben werden und gelangt bei laufender Maschine
durch ein Dosierventil direkt auf das Holz. Der mit der Maschine gelöste Schmutz sollte umgehend von einer zweiten Person
mit einem Baumwoll-Mop oder einem Nasssauger aufgenommen werden.

WOCA Intensivreiniger
Nach der Grundreinigung
sollte die Oberfläche mit
WOCA Pflegeöl aufgefrischt
werden.

Die durch Teppiche und Läufer (mit Kunststoffrücken) entstandenen Verfärbungen können durch die hier beschriebenen
Methoden leider nicht entfernt werden. Diese Art der Flecken
werden aufgrund einer Weichmacherwanderung hervorgerufen
und müssen dementsprechend anders behandelt werden.
Öl darf niemals auf dem Holz stehenbleiben und offen aushärten. Es ist immer gründlich auszupolieren und ggf. trockenzureiben. Nichtbeachtung führt zu ungleichmäßiger Optik und
klebrigen, glänzenden Stellen, die nur noch durch Schleifen zu
entfernen sind.
Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen.
Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.

