Pflegeanleitung für mafi geölten Naturholzboden
Ihr geölter Boden ist sehr pflegeleicht. Nach der Verlegung
wurde er durch uns Endgeölt. Neben dem regelmässigen
Staubsaugen (achten Sie darauf, dass Sie eine holzbodentaugliche Bürste verwenden) wird der Holzboden bei Bedarf
unter Zugabe von Mafi–Holzbodenseife feucht aufgewischt.
Kokos- und Sojafette in der Seife wirken auf das Holz wie
Balsam auf der Haut. Die Seife wird aus reinen Naturprodukten
hergestellt, ist lösemittelfrei und ohne Zusatz von Duftstoffen.
Die rückfettend eingestellte Rezeptur entfernt wirksam
Verschmutzungen, ohne das Holz auszulaugen
Wann muss ich einen mafi Naturholzboden nachölen?
• Jeder mafi muss nach der Verlegung sofort nachpoliert werden
• wird ein mafi regelmässig mit Holzbodenseife gepflegt, ist grundsätzlich kein weiteres
Nachölen erforderlich.
• Wirkt der Boden matt oder grau (bzw. wurde nicht richtig mit Seife gepflegt) kann
jederzeit auf den geeigneten Boden Mafi Pflegeölbalsam aufgetragen werden
• Im stark strapazierten Bereich (z.B.Gaststätten) empfehlen wir 1x jährlich den Boden
mit mafi Profiöl oder Holzbodenöl nachzuölen. Vorher ist eine Grundreinigung mit
mafi Spezialreiniger erforderlich. Bitte beachten Sie vor Anwendung unserer
Anleitungen auf den jeweiligen Gebinden
Nach dem Nachpolieren darf der Boden 24 Stunden nicht begangen und 10-14 Tage nicht
gewischt werden (Aushärtung Öl). Bei Beanspruchung ist der Boden nach dem Ölen nach 24
Stunden abzudecken. Es darf kein Schmutz oder Wasser auf den Boden gelangen
(Wasserflecken).
Was muss man bei Vulcano Böden beachten?
• Bei starker Sonneneinstrahlung ist es notwendig den Boden zu beschatten, um
Aufhellungen des Bodens zu vermeiden
• Vulcano Böden dürfen nicht mit einer Einscheibenmaschine und einem Gitter
geschliffen werden
Wie oft soll ein mafi geölter Holzfussboden gepflegt werden?
• im ersten Monat 1x wöchentlich mit Seifenmischung, damit sich die schützenden
Pflegesubstanzen aufbauen können.
• wenn der Boden verschmutzt ist
• wenn der Boden trocken aussieht (Seifendosis etwas erhöhen)
Ansonsten den Boden nur staubsaugen oder zwischendurch mit Schafwollpad, Poliermop aus
Schafwolle oder Poliermaschine polieren, oder ganz einfach in mafi Schafwollpantoffel
schlüpfen und mit jedem Schritt polieren.
Wischvorgang: 1 Eimer mit Seifenmischung (5 l warmes Wasser + 1/8 l Holzbodenseife)
1 Eimer mit klarem Wasser, welcher zum Auswaschen des Wischmops

Was man nicht tun sollte
• keine Mikrofaser verwenden
• nicht mit klarem Wasser nachwischen (Pflege wird entfernt)
• kein Seifenwasser auf dem Holz stehen lassen
• keine Blumentöpfe direkt auf Boden stellen, da Feuchtigkeit nicht trocknen kann
(Schimmelbildung)
• eingefärbte Filzgleiter unter Tisch- und Stuhlbeinen vermeiden (Abfärbungen)
Achten Sie darauf, dass die Seifenmischung beim Wischen am Boden leicht schäumt,
ansonsten Seifendosis erhöhen. Zur Werterhaltung von mafi Naturholzböden unbedingt die
auf die mafi Oberfläche abgestimmte mafi Holzbodenseife bzw. mafi Naturholzboden
Pflegeset verwenden.
In der Heizperiode kann der Boden durch zu wenig Luftfeuchtigkeit trocken aussehen. In
diesem Fall bitte sofort mit erhöhter Seifendosis, aber nur nebelfeucht, wischen. Wird zu
feucht gewischt, können Spannungsrisse entstehen. Es ist Luftfeuchtigkeit von 40 - 50 %
bei einer Raumtemperatur von 21 °C notwendig). Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in
Ihren Räumen regelmässig. Zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit eignen sich ein Luftbefeuchter
oder auch ein Zimmerbrunnen.
3 – Schicht Böden:
• Nadelholzdielen dürfen nass gepflegt werden
• Laubholzdielen sollten feucht gepflegt werden
• Vulcanodielen sollten nur bei Bedarf nebelfeucht gepflegt werden.
Fussbodenheizung (vor dem Wischen, wenn möglich, Temperatur senken)
Ist die Fussbodenoberfläche sehr warm (z.B. vor einem Kachelofen), nicht nass wischen, da
Spannungsrisse entstehen könnten. Bei der Inbetriebnahme zu Beginn jeder Heizperiode nur
stufenweise aufheizen! Die Oberflächentemperatur des Fussbodens sollte bei einer
Raumtemperatur von 21 °C an keiner Stelle 27 °C überschreiten. Bei Teppichen oder
Einrichtungsgegenständen auf dem Holzfussboden muss wegen der höheren
Oberflächentemperatur mit stärkerer Fugenbildung gerechnet werden
Was mache ich bei Flecken?
Durch Flüssigkeit (z.B. Rotwein) entstandene Flecken mit Seifenmischung einfach
auswaschen – nicht scheuern! Einen Schwamm im Seifenwasser tränken und die zu
behandelnde Stelle mit kreisenden Bewegungen gut anfeuchten. Dabei sollte es gut
schäumen. Anschliessend den Schwamm im klaren Wasser auswaschen. Den Vorgang kann
bei Bedarf ein. bis zweimal wiederholt werden. Boden trocknen lassen.
Bei hartnäckigen Flecken wie z.B. Filzstift die zu behandelnde Stelle kleinstflächig
abschleifen (z.B. mit grünem Scotch-Bright). Dadurch kann eine hellere Stelle am Boden
zurückbleiben, die sich im Laufe der Zeit durch die regelmässige Pflege des Bodens mit mafi
Holzbodenseife von selbst regeneriert.
Wo erhalte ich die richtige Seife?
Sämtliches Verbrauchsmaterial wie Seife, Baumwollmop, Pad etc. erhalten Sie im Bodenland,
Hauptstrasse 36, 3127 Lohnstorf, Tel.: 031 809 02 35, Fax: 031 809 17 35

