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Gunreben-Pflegeanleitung 
für 

2-Schicht G-Park lackiert 
 

 

 

 

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die 

Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 18°C – 20°C Raumtemperatur und einer 

relativen Luftfeuchte von 55 % - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte 

wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niederer Luftfeuchte das Holz schwindet 

und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.  

 

 

 

 

 

Allgemeiner Hinweis: 
Die Oberflächenbehandlung aller Fußböden unterliegt je nach Beanspruchung einem 

natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege erforderlich. 

Die Gewährleistung für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden ist nur dann 

gegeben, wenn das von uns vorgeschriebene Pflegesystem angewendet wird. 

Versiegelte Holzfußböden nie mit Stahlspänen behandeln.  

Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen für versiegelte Holzfußböden geeignet sein und 

dürfen keine Weichmacher enthalten. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände 

vorsichtig einbringen. 

Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu 

bestücken.  

 

 

 

Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden, 

zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen. 

 

 

 

 

 

Vor der ersten starken Beanspruchung ist eine Erstpflege durchzuführen. Reinigung und 

Pflege lassen sich mühelos und einfach mit umweltfreundlichen Produkten durchführen. 
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Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel: 

 
 

 

Erstpflege oder Vollpflege (nicht zwingend vorgeschrieben): 

Der saubere und gereinigte Holzfußboden wird vor der ersten Benutzung oder immer nach 

einer Grundreinigung mit dem unverdünnten Pflegemittel Bona Tech Parkett Polish 

eingelassen. Das Pflegemittel wird mit einem angefeuchteten Baumwolllappen oder einem 

Polishauftragsgerät in einer dünnen und gleichmäßigen Schicht ( ca. 15ml/qm je nach 

Auftragsweise ) aufgetragen. Danach ca. ½  Stunde trocknen lassen. Zugluft vermeiden. 

Nicht polieren. Glanz zieht von selbst auf. Die Oberfläche kann nach ca. 30 Minuten betreten 

werden. 

 

Werden hochglänzende Oberflächen gewünscht, mit der High-Speed- oder Poliermaschine 

nach der Trocknung aufpolieren. 

 

Die Lackoberfläche sollte immer durch eine Schicht Bona Tech Parkett Polish geschützt und 

diese nach Bedarf erneuert werden (siehe Unterhaltspflege). 

 

 

Die Häufigkeit der notwendigen Pflege ist abhängig von der Nutzung des Raumes. 

• mäßig beanspruchte Böden in Wohnungen -  

je nach Bedarf alle 2 Monate 

• mittelstark beanspruchte Böden ( z.B. Korridore ; Treppen ; Büroräume) 

alle 2 – 4 Wochen 

• stark beanspruchte Böden ( z.B. Gaststätten, Schulen ; Ladengeschäfte )  

alle 8 – 14 Tage 

 

Meist beanspruchte Stellen evtl. häufiger pflegen. Es soll stets ein hauchdünner Wachsfilm 

vorhanden sein. Das Wachs darf sich aber nicht in Schichten aufbauen 

 

Zwischenreinigung: 

Die Zwischenreinigung oder Unterhaltsreinigung wird immer dann durchgeführt, wenn der 

Holzfußboden verschmutzt ist. Dabei wird der Grobschmutz mit dem Mopp, Haarbesen oder 

Staubsauger entfernt. Diese Verschmutzungen wirken wie Schmirgelpapier und sind 

umgehend zu entfernen. Feiner Schmutz oder Staub wird mit einem nebelfeuchten (wie aus 

der Wäscheschleuder) Wischgerät oder Lappen entfernt. 

Für die Zwischenreinigung hat es sich bewährt, dem Wischwasser den Bona Tech Parkett 

Cleaner  zuzusetzen. Sie benötigen ca. 50ml (5 Verschlusskappen) auf 10 Liter Wischwasser. 

 

Den Holzfußboden nicht mit Wasser überschwemmen. 

 

Die Häufigkeit der Zwischenreinigung richtet sich nach der gewünschten Hygiene des 

Holzfußbodens. 
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Unterhaltspflege: 

Bei der laufenden Unterhaltspflege soll, um Schäden zu vermeiden, Bona Tech Parkett 

Polish dem Wischwasser in einer Dosierung von 0,3-0,5L auf 10 Liter Wasser zugesetzt 

werden. Der Boden wird dadurch gleichzeitig gereinigt und gepflegt. 

 

 

Grundreinigung: 
Eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung ist nach Bedarf durchzuführen. 

• In stark benutzten Objekten, z. B. Schulen, Kasernen oder Gaststätten, je nach Bedarf 

ca. zweimal im Jahr. 

• In allen anderen Bereichen je nach Bedarf 

 

Wichtig: Eine Grundreinigung ist nur dann notwendig, wenn sich unansehnliche Schichten 

aufgebaut haben, oder sich dieselben durch die obengenannte Zwischenreinigung nicht mehr 

entfernen lassen. 

 

Zur Grundreinigung wird der Reiniger Bona Tech Polish Remover  verwendet. 

 

 

Die entsprechenden Verarbeitungshinweise bzw. technischen Datenblätter der o.g. Produkte 

erhalten Sie bei uns auf Anfrage zugeschickt. 

 

 

Bei Einhaltung dieser Pflegeanleitung werden Sie über lange Zeit große Freude an 

Ihrem Parkettboden haben. 

 

 


