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Pflegeanweisung 
Lackierte bzw. versiegelte Holzfußböden

STAUF Klebstoffwerk GmbH Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf

Tel.  +49 (0) 27 39 301-0
Fax  +49 (0) 27 39 301-200 

info@stauf.de
www.stauf.info

... von Grund auf gut!
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Das Aufbringen der Versiegelung ist eine handwerkliche Arbeit. Die durch 
die Versiegelung entstandene Filmschicht auf der Oberfläche des Holzes 
schützt dieses weitgehend vor dem Eindringen von Flüssigkeiten wie z.B. 
Wasser. Kleine Störungen in Form von Staub- und Schmutzeinschlüssen, 
wie diese selbst unter optimalen Bedingungen bei der Oberflächenbe-
handlung vorkommen können, stellen keinen Grund zur Beanstandung 
der handwerklichen Arbeit dar.  Auf die Haltbarkeit der Versiegelung hat 
dies keinen Einfluss. 

Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 
50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht.  Wir empfehlen ein ausge-
glichenes und nicht zu trockenes Raumklima für den Werterhalt des na-
türlichen Fußbodens. Höhere Luftfeuchte würde das Holz zum Quellen 
bringen, während bei niedrigerer Luftfeuchte das Holz schwindet und 
sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können. Niedrige Luft-
feuchte kann durch Grünpflanzen oder angebrachte Wasserbehälter an 
Heizkörpern zwar erhöht werden, diese ersetzen jedoch nicht elektro-
nische Luftbefeuchter, welche sich in der Praxis bewährt haben. 

Neu versiegelte Holzfußböden dürfen erst ca. 24 Stunden nach der 
Oberflächenbehandlung vorsichtig begangen werden. Eine regelmäßige 
Belüftung der Räume ist bis zum vollständigen Aushärten der Versiege-
lung (ca. 10 - 14 Tage) sicher zu stellen. Je mehr Sie den versiegelten 
Boden im Zeitraum nach der Behandlung schonen, umso höher ist seine 
Lebensdauer. 

Des Weiteren sollte der Boden nur schonend und trocken gereinigt wer-
den. Bitte verzichten Sie auf das Auslegen von Teppichen. Eine Verände-
rung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bestätigt 
die Echtheit des Naturproduktes. 

Rutschhemmende Teppichunterlagen müssen für versiegelte Holzfuß- ►
böden geeignet sein.

Möbel und andere schwere Ei ► nrichtungsgegenstände müssen vorsichtig 
eingebracht werden, in den ersten Tagen sollten keine schweren Ein-
richtungsgegenstände auf dem Boden verschoben werden.

 Geeignete Fi ► lzgleiter unter Stühlen, Möbeln etc. verhindern ein Zer-
kratzen des Fußbodens.

Das Bege ► hen mit Stöckelschuhen oder ungeeignetem Schuhwerk kann 
der Lackierung schaden.

Stuhllaufr ► ollen müssen mit weichen Rollen nach DIN EN 12529 ausge-
stattet sein. 

Bestenf ► alls sollten zusätzlich geeignete Unterlagen, z.B. Polycarbonat-
platten, verwendet werden.

Das Naturpro ► dukt Holz darf nie über längere Zeit feucht oder gar nass 
belassen werden, da es Wasser aufnimmt und dabei die Form verändert 
(Quellung). Deshalb darf stets nur nebelfeucht (d.h. mit ausgewrun-
genen Tüchern) gewischt werden. 

Vergoss ► ene Flüssigkeiten (z.B. Getränke) müssen sofort entfernt wer-
den, um eine langzeitige Einwirkung zu vermeiden.

Keine s ► charfen und scheuernde Putzmittel verwenden.

Zimme ► rpflanzen nicht ohne geeignete Übertöpfe abstellen.

Die Oberfläche des Holzfußbodens unterliegt je nach Beanspruchung 
einem natürlichen Verschleiss. Trotz aller Vorsicht und der Durchführung 
einer regelmäßigen Pflege und Reinigung lässt sich das Abnutzen der Nutz-
schicht nicht vermeiden. Eine Reparatur oder ggf. Neuversiegelung ist dann 
unumgänglich.

Pflegeanweisung für lackierte bzw. versiegelte Holzfußböden bei  
Anwendung von STAUF Oberflächenbehandlungsmitteln

Diese Pflegeanleitung gilt für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß der DIN 18 356 (Parkett-
arbeiten) und DIN 18 367 (Holzpflasterarbeiten), die mit STAUF Parkettlacken versiegelt oder 
mit STAUF Hardwaxoil behandelt sind und mit STAUF Pflegemitteln gepflegt werden.

Reinigung und Pflege mit  
STAUF Protect and Clean  
und STAUF Easy Clean

Trockenreinigung 
Die übliche, tägliche Reinigung erfolgt mit einem trockenen, wei-
chen Besen, Mob, Staubsauger oder mit Einwegstaubtüchern.

Nassreinigung 
Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege STAUF Protect and 
Clean dem Wischwasser zugeben. Mit dem angemischten 
Wischwasser, z.B. unter Zuhilfenahme eines Baumwolltuches, 
feucht (nicht nass-, sondern nebelfeucht) wischen. Die Ober-
fläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. 
Wird nur eine regelmäßige Reinigung gewünscht, STAUF Easy 
Clean verwenden.

Dosierung
Bei Unterhaltsreinigung (Nassreinigung) bzw. regelmäßiger Rei-
nigung und Pflege:
Bei geringen Verschmutzungen STAUF Protect and Clean im 
Verhältnis 1:100 mit Wasser verdünnen (z.B. 100 ml STAUF 
Protect and Clean auf 10 L Wasser).  Alternativ bzw.  für den 
Fall, dass nur eine Reinigung des Bodens gewünscht wird, STAUF 
Easy Clean im Verhältnis 1:500 mit Wasser verdünnen (z.B. 
20 ml STAUF Easy Clean auf 10 L Wasser).

Bei Intensivreinigung (Nassreinigung):
Bei starken Verschmutzungen oder für intensivere Pflege STAUF 
Protect and Clean höher dosieren, jedoch nur bis maximal 
1:10 (100 ml STAUF Protect and Clean auf 1 L Wasser).  Al-
ternativ bzw. für den Fall, dass nur eine intensive Reinigung des 
Bodens gewünscht wird, STAUF Easy Clean im Verhältnis 1:10 
mit Wasser verdünnen (z.B. 100 ml STAUF Easy Clean auf 1 L 
Wasser).

Wir empfehlen, beide Produkte im Wechsel anzuwenden, da so 
verhindert wird, dass sich unansehnliche Schichten (Pflegemit-
telfilm) bilden.

Die Häufigkeit der Reinigung und Pflege richtet sich nach der 
gewünschten Optik und Hygiene des Parkett- bzw. Holzfußbo-
dens. 

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Ent-
wicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu be-
trachten, da wir als Hersteller keinen Einfluss auf die Verlegung 
bzw. die Verarbeitung des Holzbodens hatten und die Verlegevo-
raussetzungen örtlich unterschiedlich sind.  Ansprüche aus den 
hier gemachten Angaben sind daher ausgeschlossen. 
Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur 
Verfügung gestellten, kaufmännischen und technischen Bera-
tungsdienst. Wir empfehlen daher,  ausreichende Eigenversuche 
durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für 
den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.
Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorherge-
henden technischen Informationen im gleichen Zusammenhang 
ihre Gültigkeit.

Die Gebinde sind unter Verschluss und für Kinder unzugänglich 
aufzubewahren. Bitte nur restentleerte Gebinde der Wertstoff-
sammlung bzw.  Wiederverwendung zuführen.


