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REINIGUNG UND PFLEGE 
lackierte Böden (Parkett, HOBO und Kork) 
 
ALLGEMEINER HINWEIS 
Die Mischungsverhältnisse, detailierte Anwendungen und Hinweise der Pflegeprodukte entnehmen 
Sie bitte den Angaben auf den Flaschenetiketten.  Allgemein gilt: nebelfeucht wischen, zuviel Näs-
se könnte den Boden beschädigen! Holz- und Korkfußböden dürfen nie über längere Zeit feucht 
oder gar nass sein, da sie empfindlich reagieren können (Quellungen). Stark alkalische Reinigungs-
mittel verursachen Schäden an der Oberfläche, verwenden Sie daher steht’s die empfohlenen Reini-
gungs- und Pflegemittel. 
 

1) ERSTREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG (BAUSCHLUSSREIN IGUNG) 
Es ist Aufgabe des Verlegers den Boden in besenreinem, sauberen Zustand zu übergeben.   
��Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub) 

Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen - fertig. 
��Bei normaler Verschmutzung (üblicher Verlegeschmutz ) 

Reinigung mit Wischpflege.  Anwendung und Hinweis Wischpflege siehe unten. 
��Bei starker Verschmutzung (Fettflecken, Grauschleie r vom Verlegeleim usw.) 

Grundreinigung mit Grundreiniger.  Anwendung und Hinweis Grundreiniger siehe unten.  
Verwenden Sie den Grundreiniger nur, wenn wirklich Bedarf besteht. Wenn möglich immer die mil-
deste Form der Reinigung anwenden. 
 

2) ERSTPFLEGE 
Obwohl tilo-Fertigbodenelemente oberflächenfertig sind, wird nach dem Verlegen eine Erstpflege 
empfohlen. Die Erstpflege legt einen feinen Pflegefilm auf die Oberfläche und dringt ggf. in kleine 
Verlegefugen ein. Die Oberfläche wird so gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Wird die Erst-
pflege nicht  ausdrücklich als Verlegeleistung beauftragt, dann liegt sie in der Verantwortung des Auf-
traggebers. 
��Bei Oberflächen mit normaler Beanspruchung 

Einpflege mit Polish. Anwendung und Hinweis Polish siehe unten. 
��Bei Oberflächen mit starker Beanspruchung 

Einpflege mit Freshen up. Anwendung und Hinweis Freshen up siehe unten. 
 

3) UNTERHALTSREINIGUNG UND PFLEGE 
Je nach Beanspruchung, Verschmutzungsgrad und individuellen Reinlichkeitsansprüchen ist die Un-
terhaltsreinigung durchzuführen. Die Unterhaltsreinigung sollte nur durchgeführt werden, wenn dies 
auch notwendig ist. Turnusmäßige Reinigung, obwohl kein bzw. geringer Bedarf besteht (häufig bei 
gewerblichen Objekten), sollte vermieden werden. Die Unterhaltsreinigung sollte nebelfeucht durch-
geführt werden, zuviel Nässe könnte den Boden besch ädigen!  
��Bei leichter Verschmutzung (nur loser Staub) 

Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen - fertig. 
��Bei Verschmutzung 

Reinigung mit Wischpflege.  Anwendung und Hinweis Wischpflege siehe unten. 
 

4) AUFFRISCHUNG DER OBERFLÄCHE 
Eine Auffrischung der Oberfläche ist dann durchzuführen, wenn der Pflegefilm (Polish oder Freshen-
up) zu erneuern ist. Dies kann je nach Beanspruchung 2 bis 3 mal jährlich nötig sein. Ist die Oberflä-
che trotz ordnungsgemäßer Unterhaltspflege über die Jahre hinweg unansehnlich geworden (Geh-
strassen durch alte Polish-Schichten) wird ebenfalls aufgefrischt wobei aber die alten Polish-
Schichten vorher zu entfernen sind.   
��Auffrischung durch Erneuerung des Pflegefilms (übliche Auffrischung ca. 2 bis 3 mal jährlich) 

1. Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen. 
2. Reinigung mit Wischpflege. Anwendung und Hinweis Wischpflege siehe unten. 
3. Einpflege mit  Polish oder Freshen up (im System bleiben d.h. wenn vorher mit Polish einge-

pflegt wurde dann auch dabei bleiben).  
Anwendung und Hinweis Polish bzw. Freshen up siehe unten. 
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�� Auffrischung bei unansehnlicher Oberfläche (Gehstraßen durch alte Polish-Schichten - nur selte n nötig) 

1. Schmutz durch Kehren und Staubsaugen beseitigen. 
2. Grundreinigung mit Grundreiniger. Anwendung und Hinweis Grundreiniger siehe unten. 
3. Einpflege mit  Polish oder Freshen up (nach der Grundreinigung haben Sie die freie Wahl ob 

Polish oder Freshen up).  
Anwendung und Hinweis Polish bzw. Freshen up siehe unten. 

 

PFLEGEPRODUKTE - ANWENDUNG UND HINWEIS  
�� Parkett / Kork Wischpflege (weitere Hinweise siehe Flaschenetikett) 

Anwendung: Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Reinigungslösung mit angefeuchtetem 
Tuch oder Wischmop nebelfeucht (nicht nass) auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder 
vermeiden. Nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten partiell hartnäckige Verschmutzungen separat be-
handeln und anschließend ganzfächig nebelfeucht nachwischen. Ggf. diese Vorgänge wiederholen. 
Hinweis: Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, ggf. abschnittsweise arbeiten. Nach der Reinigung 
kann, falls notwendig, wieder Polish oder Freshen-up aufgetragen werden. Dabei muß der Boden aber zu-
erst vollständig abgetrocknet sein (einige Stunden). Nur so ist gewährleistet, dass das Polish/Freshen-up in 
die Oberfläche und Fugen eindringen kann.  

�� Parkett / Kork Polish (weitere Hinweise siehe Flaschenetikett) 

Anwendung: Boden sorgfältig von Schmutz reinigen. Parkett Polish unverdünnt  mit angefeuchtetem Tuch 
oder Wischmop dünn und gleichmäßig  auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen vermeiden. Nicht polie-
ren. Seidenglanz zieht von selbst auf. Die Oberfläche kann nach ca. 30 Minuten wieder begangen werden. 
Wird mehr Glanz gewünscht, kann man nach dem Abtrocknen aufpolieren. Für stark beanspruchte Bereiche 
empfehlen wir zwei dünne Aufträge. Zwischen den Aufträgen wieder gut abtrocknen lassen.  
Hinweise: Grundsätzlich gilt: mehrere dünne Schichten sind für das Pflegeergebnis und den Fugenschutz 
besser, als eine Dicke. Polish nicht maschinell auftragen. Haben sich durch ungleichmäßigen unverdünnten 
Polishauftrag Schlieren gebildet, wird die Fläche mit verdünntem Polish noch einmal behandelt. Sollte die 
Oberfläche durch bereichsweise ungleichmäßige Beanspruchung anfangen unattraktiv auszusehen, werden 
die aufgebauten Polishschichten mit Parkett & Kork GRUNDREINIGER entfernt. Anschließend den Boden 
wieder mit Kork POLISH oder Freshen-up behandeln. 

�� Parkett und Kork Grundreiniger (weitere Hinweise siehe Flaschenetikett) 

Anwendung: Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. Reinigungslösung mit angefeuchtetem 
Tuch oder Wischmop nebelfeucht auftragen. Stehende Nässe sowie Tropfen und Eimerränder vermeiden. 
Bei Verschmutzungen nach einer Einwirkzeit von wenigen Minuten mit klarem Wasser nebelfeucht nachwi-
schen. Bei partiell starken Verschmutzungen oder bei der Polish-/Wachsentfernung nach einer Einwirkzeit  
von wenigen Minuten mit kratzfreiem Pad intensiv bearbeiten und dann unbedingt mit klarem Wasser nebel-
feucht nachwischen. Das nebelfeuchte Nachwischen mit klarem Wasser ist unbedingt erforderlich, da 
Rückstände vom Grundreiniger das Aufbringen nachfolgender Polish/Freshen-up Schichten negativ beein-
flussen. Ggf. diese Vorgänge wiederholen.  
Hinweis: Reinigungslösung nicht antrocknen lassen, ggf. abschnittsweise arbeiten. Bei richtiger Arbeitstechnik 
ist dies auch mit einer Einscheibenmaschine möglich. Für nachfolgende Pflegevorgänge den Boden vollständig 
abtrocknen lassen. Für die tägliche Unterhaltsreinigung sind Grundreiniger nicht geeignet, weil sie pflegende 
Schichten anlösen. Nach erfolgter Grundreinigung ist eine Auffrischung erforderlich.  

�� Lack Freshen up (weitere Hinweise siehe Flaschenetikett) 

Anwendung: Die Fläche muß sauber, frei von Polish und anderen Verunreinigungen sein. Eine Schicht tilo 
Freshen up mit einem sauberen weichen Tuch oder Schwamm auftragen, Tropfen und Eimerränder vermei-
den. Ca. 30 Minuten trocknen lassen ehe die Möbel wieder eingestellt werden.  
Hinweis: Ein Boden, der mit tilo Freshen up behandelt ist, kann nachversiegelt werden. Vor der Lackappli-
zierung muss der Boden erst mit tilo Grundreiniger grundgereinigt und danach zwischengeschliffen werden.  

 

HINWEIS ZUR WERTERHALTUNG 
Eine Luftfeuchte zwischen 40 % und 60 % sorgt für ein optimales Raumklima. Das ist nicht nur gut für die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden des Menschen, sondern auch ideal für tilo Fertigböden. In beheizten Räumen 
wird dieser Wert während der Heizperiode im Winter oft unterschritten. Als Folge kann es zu Fugenbildungen 
kommen. Vermeiden Sie zu trockene Luft durch den Einsatz von Luftbefeuchtern und das Aufstellen von Zim-
merpflanzen. Unser Tipp: An Möbelfüßen Filzgleiter anbringen. Unter Drehstühlen Matten unterlegen. Zum 
Schutz vor Staub und Sand vor und hinter der Eingangstür Fußabstreifer legen. Sehr stark beanspruchte Flächen 
(Publikumsverkehr, Arbeitsbereiche, Küchenarbeitsplätze usw.) sind vor dem Durchscheuern nachzulackieren. 
Siehe hierzu „techn. Info Nachversiegelung“. 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      
Die Pflegeempfehlungen beruhen auf umfangreichen Untersuchungen des Pflegeherstellers. Um die Schönheit Ihres Bodens dauerhaft zu 
bewahren, ist es zwingend erforderlich, ausschließlich mit tilo Pflegemitteln zu reinigen und zu pflegen, da diese optimal auf die jeweilige 
Oberfläche abgestimmt sind. Für auftretende Schäden durch unsorgfältige und nicht fachgerechte Anwendung des Pflegesystems oder 
durch Verwendung anderer Pflegeprodukte kann keine Haftung übernommen werden. 


