
VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG
n		PARKETT PFLEGEÖL enthält Rohstoffe natürlichen Ursprungs und ist die natürliche Ergänzung für mit SOLID’OIL, 

HARTWACHSÖL oder anderen BLANCHON-ÖLEN (Ausnahme Öl S.D.) geschützte Böden. Auch für werkseitig geöltes 
Parkett geeignet.

n		PARKETT PFLEGEÖL dringt tief in das Holz ein, so dass dies auf längere Zeit vor Staub und Feuchtigkeit geschützt 
ist.

n		PARKETT PFLEGEÖL verleiht dem Parkett ein sehr schönes natürliches, mattes Finish.
n		PARKETT PFLEGEÖL hat einen angenehmen, natürlichen Wachsgeruch.
n		PARKETT PFLEGEÖL ist leicht auf allen gängigen Holzarten anzuwenden, die zuvor geölt wurden.
n		PARKETT PFLEGEÖL ist erhältlich in 3 Farbtönen: Farblos für helle oder nicht eingefärbte Hölzer, weiss  für weiss 

und hellgraue geölte Hölzer und dunkle Hölzer für exotische oder dunkel eingefärbte Hölzer.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE
n		PARKETT PFLEGEÖL ist insbesondere für die Pflege von Oberflächen geeignet, die mit HARTWACHSÖL, SOLID’OIL 

oder anderen BLANCHON-ÖLE (Ausnahme Öl S.D.) behandelt wurden. 
n		Es wird empfohlen, PARKETT PFLEGEÖL auf einem sauberen und trockenen Boden anzuwenden. Eine vorherige 

sorgfältige Staubentfernung (Bürste, Staubsauger...), ist daher unerlässlich.
n		Eventuelle Flecken, Spuren und Schmutz lassen sich mit der BLANCHON REINIGUNGSSEIFE oder einem neutralen 

Reinigungsmittel leicht entfernen (Lappen gut auswringen und niemals tropfen lassen).
n		Wichtig: Vor der ersten Pflege 15 Tage abwarten, so dass das  Öl vollkommen ausgehärtet ist.
n		Hartnäckige Flecken, Schmutz oder Kratzer werden mit einem feinen Schleifpapier oder feiner Stahlwolle beseitigt. 

An diesen Stellen sollte der Boden mit SOLID’OIL oder HARTWACHSÖL wieder imprägniert werden.
n		WICHTIG: Auf gebeizten sowie mit HARTWACHSÖL oder SOLID’OIL gefärbten Hölzern, wird sich der Farbton, abhängig 

von Nutzung und Beanspruchung, mit der Zeit verändern. Für möglichst lang anhaltende, schöne Oberflächen 
sollte die Pflege sorgfältig und regelmässig durchgeführt werden.

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG  
n		PARKETT PFLEGEÖL ist gebrauchsfertig, es ist keine Verdünnung notwendig. Den Behälter vor der Anwendung gut 

schütteln;  das Produkt auch während der Benutzung regelmäßig schütteln.
n		Vom Pflegen eines Parketts bei einer Temperatur unter 12°C wird abgeraten. Nur in gut belüfteten Räumen  

verwenden. Pflanzen, Aquarien und Haustiere sollten vor den beim Auftragen entstehenden lösemittelhaltigen 
Gerüchen geschützt werden.

n		Auf sauberem und trockenem geölten Parkett das PARKETT PFLEGEÖL in einer dünnen Schicht oder noch besser mit 
einem Handzerstäuber auf den Boden geben und nach und nach mit einem trockenen, fusselfreien Baumwolltuch 
gleichmäßig einpolieren. Die zersprühte Schicht sollte sehr fein sein, ca. 1 Liter für 25 bis 35 qm. 

n		Um das Anwenden vereinfachen, sollte die Oberfläche nach und nach kleinflächig bearbeitet werden. Partielle 
Ausbesserungen können direkt imprägniert und mit einem Baumwollentuch gebohnert werden.

n		Die Benutzung einer Bohnermaschine mit 3 rotierenden Bürsten oder einer Profi-Einscheibenmaschine, versehen 
mit einem beigen Pad, erleichtert die Pflege. Diese ähnelt dann einer Spray-Methode: Das Polieren geht schneller, 
und die mechanische Reinigung wird verstärkt.

n		Wird das PARKETT PFLEGEÖL nach und nach einpoliert (Baumwolltuch oder  Bohnermaschine), erhält man ein 
schönes gleichmässiges Aussehen der Holzmaserungen. Gleichzeitig wird stellenweise zuviel aufgetragenes, 
überschüssiges Öl aufgesaugt. 

n		Die Häufigkeit der Pflege richtet sich nach der Beanspruchung. Der Boden sollte nicht „mager“ aussehen.
n		Je häufiger der Boden gepflegt wird desto leichter wird die Unterhaltsreinigung.

EIN GUT GEPFLEGTES GEÖLTES PARKETT, VERSCHÖNERT SICH IM LAUFE DER ZEIT.
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ZWECKBESTIMMUNG PFLEGE VON GEÖLTEN PARKETT- UND-HOLZFUßBÖDEN
HARZTYP Harze und Wachse natürlichen Ursprungs
KLASSIFIZIERUNG AFNOR Familie I, Klasse 2b
DICHTE 0,84 (bei 20°C, nach NFT 30020)
FLUIDITÄT 35 Sekunden (CA ISO 3 bei 23°C)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter www.blanchon.com oder auf www.quickfds.com  
 abgerufen werden)
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT  Pflanzliches Öl, Azeton, Alkohol 40°, Wasser, Kaffee, Tee, Tinte: keine Beeinträchtigung. (Test nach 20 Tagen Trocknung,
 nach NF T 30053.)

TECHNISCHE DATEN

Technisches Datenblatt herausgegeben von der Dokumentationsabteilung am 14.03.2011, freigegeben von der Technischen Abteilung am 29.11.2010  
und der Geschäftsleitung am 29.11.2010.

In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.
Die obengenannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlungen zu beachten.

Aus diesen Empfehlungen können beim Benutzen unserer Produkte  keinerlei Gewährleistung und
Haftungsansprüche geltend gemacht werden. Mit Erscheinen dieser technischen Information

verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

Anhang 1: UNTERHALTSPFLEGE EINES GEÖLTEN ODER HARTWACHSGEÖLTEN BODENS
• Feuchtes Wischen mit PARKETT NATURSEIFE (250ml in 10L Wasser) oder LAGOON.
• Kleinflächig arbeiten und die Arbeitsgeräte regelmässig säubern. Mit ausgewrungenem Wischer arbeiten. Darauf achten, dass das Parkett nicht übermässig benässt wird.
•  Häufigkeit: wöchentlich – in wenig genutzten Räumen, ggf. täglich in oft genutzten Räumen. PARKETT NATURSEIFE ist zu 100% natürlichen Ursprungs und ermöglicht eine tiefe 

Reinigung des Parketts.
• Stehendes Wasser auf einem geölten oder hartwachsgeölten Boden ist sofort zu entfernen!

Anhang 2: ERNEUERUNG
• Lokale Renovierung: bei kleineren Beschädigungen der Oberflächen (z.B. Brandflecken, Stoßflecken etc.), kann die Oberfläche lokal geschliffen werden und neu imprägniert werden. 
•  Generelle Renovierung: ein mit HARTWACHSÖL behandelter Boden, der nicht ausreichend gepflegt wurde, kann nach einem generellen Anschliff (z.B. Einscheibenmaschine mit 120er 

Gitter) wieder mit HARTWACHSÖL oder SOLID‘OIL imprägniert werden. Auftrag mit Rolle, Bürste etc. anschließend gut einpolieren.

 Reinigung der Arbeitsgeräte
n	Die Arbeitsgeräte müssen sofort nach Gebrauch mit GERUCHSARMER VERDÜNNUNG (B46) gereinigt werden.
n	Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.
n		Achtung: Getränkte Lappen, Pads und Werkzeuge sofort nach Gebrauch reinigen. Sie können auch alternativ in einem Blechbehälter oder 

unter Wasser aufbewahrt werden (Selbstentzündungsgefahr).

TROCKNUNG UND NUTZUNG
n		Trocknung: Ca. 4 bis 6 Stunde bei ca. 20°C.
n		Nutzung der Räume: Nach ca. 12 bis 24 Stunden.

VERBRAUCH
n	Ca. 25 bis 35 qm pro Liter und Schicht.A

LAGERUNG
n	Nach Gebrauch den Behälter sorgfältig verschließen.
n	Das Produkt ist brennbar.
n	Lagerung des Produkts in trockenen, kühlen und gut belüfteten Räumen.
n	Von jeglicher Hitzequelle oder Entzündungsgefahr fernhalten.
n	 In den Lagerräumen, bei der Anwendung oder bei jeglichem anderen Kontakt ist Rauchen verboten.
n	Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

PFLEGE UND RENOVIERUNG
n	Detailangaben zum speziell abgestimmten BLANCHON-Pflegesystem finden Sie in unserer separaten "Pflegeanweisung für geölte Böden".

Blumor Lacke GmbH
Kossmannstrasse 19, D-66119 Saarbrücken

Tel.: +49 (0)681 / 857 9404, Fax: +49 (0)681 / 857 9405
www.blanchon.com
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