Reinigung und Pflege
n aturge ölte H ol zober f l ä c h e n

Natur-Öl
Natur-Öl von ter Hürne veredelt die hochwertige, besonders matte
Holzoptik und intensiviert die fühlbare Ursprünglichkeit. Die offenporige Natur-Öl-Oberfläche fördert den Austausch der Luftfeuchtigkeit im Raum und sorgt für ein ausgeglichenes und gesundes Raumklima. Naturgeölte Böden können von Zeit zu Zeit wieder aufgefrischt
oder bei Bedarf sogar teilweise oder vollständig nachgeölt werden.

Offenporige Oberflächen können
Feuchtigkeit aus der Luft ideal aufnehmen und abgeben.

Goldene Regeln für lange
Freude an Ihrem Boden
■ Sorgen Sie für ein gesundes Raumklima
mit 50 – 60% relativer Luftfeuchte bei
einer Temperatur von ca. 20 Grad.
■ Schützen Sie Ihren Boden im Eingangsbereich mit Schmutzmatten, die grobe
Verschmutzungen direkt aufnehmen.
■ Bitte verwenden Sie Filzgleiter unter beweglichen Möbeln. Stuhlrollen sollten
immer aus weichem Material bestehen.
■ Bei Warmwasser-Fußbodenheizungen
darf die Temperatur an der Oberfläche
24 Grad nicht übersteigen.
■ Verwenden Sie keine Öle oder Wachse
bei der Reinigung.

Garantierte Qualität
Benutzen Sie zur Reinigung ausschließlich die speziellen Mittel von
ter Hürne, die Sie bei Ihrem Handelspartner erhalten. Beachten Sie
bitte auch die Hinweise in dieser Pflegeanleitung. Wir garantieren
Ihnen für jede Qualität eine besonders lange Lebensdauer.

■ Ausgelaufene Flüssigkeiten müssen, ob
bei der Reinigung oder im Alltagsgebrauch, sofort aufgenommen werden.

Weitere Informationen über die Pflege
und Verlegung von ter Hürne Produkten
erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort
oder unter:

www.terhuerne.de/help
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Pflegeprodukte für naturgeölte Holzoberflächen
Den Boden reinigen

Die Bodenfläche auffrischen

Das Pflege Konzentrat sorgt für die gründliche, schonende Reinigung
verschmutzter Flächen.

Das Intensiv-Pflegeöl stellt den Schutz und die Optik der ganzen
Bodenfläche wieder her.

ANWENDUNG

ANWENDUNG

• Bei jeder Reinigung ist zunächst der Boden von
losem Schmutz und Staub mit einem Besen oder Staubsauger zu säubern. Die Dielen werden anschließend immer mit einem nebelfeuchten Wischtuch in Längsrichtung der Dielen gewischt. In einem zweiten Eimer mit
klarem Wasser wird das Wischtuch zwischendurch
gereinigt.

• Die Oberfläche ist von Schmutz und Staub zu
befreien und mit dem Pflege Konzentrat zu reinigen. Danach mit klarem Wasser nebelfeucht nachreinigen und die Fläche gut trocknen lassen.

Art.-Nr.: 45556

• Direkt nach der Verlegung wird der Boden einmalig
Inhalt:1000 ml
unverdünnt mit dem Pflege-Konzentrat nebelfeucht gereinigt. Anschließend darf der Boden drei Wochen nicht feucht, sondern nur mit dem Staubsauger oder trockenen Tüchern gereinigt werden. Das Natur-Öl härtet in dieser Zeit aus.

• Tragen Sie das Intensiv-Pflegeöl sparsam mit
einem Tuch oder einem Schwamm auf etwa zwei
bis vier qm große Abschnitte auf. Jeder behandelte
Abschnitt muss innerhalb von 10 – 15 Minuten mit
einem Papier oder Tuch trocken gerieben werden.

Art.-Nr.: 45559
Inhalt: 500 ml

• Zur wöchentlichen Reinigung kann das Pflege Konzentrat danach
im Mischungsverhältnis von 1:50 angewendet werden.

• Ausreichend belüftet, trocknet die Fläche innerhalb von sechs Stunden aus. Anschließend wird der Boden mit einem fusselfreien trockenen Baumwolltuch nachgerieben. Nach 48 Stunden darf der Boden mit
einem nebelfeuchten Tuch gereinigt werden, nach einer Woche darf
die Bodenpflege mit Wasser und Pflege Konzentrat begonnen werden.

Einzelne Stellen auffrischen

Flecken entfernen

Das Auffrischungsspray stellt den Schutz und die Optik beanspruchter
Stellen wieder her.

Der Fleckenentferner dient zur direkten, rückstandsfreien Beseitigung von Flecken aller Art.

ANWENDUNG

ANWENDUNG

• Das gebrauchsfertige Auffrischungsspray wird
sparsam auf die saubere Oberfläche gesprüht oder dort
mit einem Tuch aufgebracht, danach mit einem absorbierenden Tuch nachgearbeitet. Wichtig ist, dass die
Flächen innerhalb von ca. 15 Minuten handtrocken gerieben werden können. Begehbar ist die Fläche etwa
vier Stunden nach der Auffrischung. Ansätze oder
Übergänge zu nicht behandelten Stellen sind bei sorgsamer Anwendung anschließend nicht sichtbar.

• Der Reiniger wird unmittelbar nach der Fleckbildung
auf die verschmutzte Fläche aufgetragen und wirkt einige
Minuten ein, so dass die Verschmutzung nicht in die Oberfläche eindringen kann. Mit einem trockenen Tuch wird
der Fleckentferner aufgenommen. Zur Entfernung hartnäckiger Flecken kann der Vorgang wiederholt werden.

Art.-Nr.: 45557
Inhalt: 400 ml

Art.-Nr.: 45558
Inhalt: 250 ml

Beschädigungen reparieren
Das Reparatur-Set erneuert beschädigte Stellen ohne sichtbare Ansätze.
Das Set Farbbeize & Natur-Öl erneuert die gesamte Fläche oder wird zur
Erstbehandlung von unbehandelten Flächen eingesetzt.
(ohne Abb.)
Beide Sets bestehen je aus einer Farbbeize und
einem Natur-Öl (bei speziellen Oberflächen nur
aus einem Öl), die auf die jeweilige Oberflächenfarbe des Holzbodens abgestimmt sind.
Zur Anwendung ist die ausführliche Anleitung
auf der Produktverpackung zu beachten.
Art.-Nr.: je OF individuell
Inhalt:
2 x 20 ml
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