
Unsere Tipps zur Nutzung und Pflege von Bambusparkett

Bambusparkett ist aus einem besonders widerstandsfähigen und robusten Naturprodukt gefertigt. Dennoch 
sind bei der Nutzung und Pflege einige Kriterien zu beachten, um besonders lange Freude am Parkettboden 
zu haben.

Hier unsere Tipps zur Pflege und Nutzung von Bambusparkett:

➢ Unter Möbel, Tisch und Stühle immer Filzgleiter unterlegen und regelmäßig auf Schmutz überprüfen
und entfernen.

➢ Möbel möglichst nicht über den Boden schieben/ziehen.
➢ Bei Bürostühlen auf weiche Stuhlrollen umstellen und öfters reinigen oder Parkettschutzmatten

verwenden.
➢ Blumentöpfe sollten dicht sein und nicht direkt auf den Boden stehen, damit für ausreichende Belüftung

unter dem Topf gesorgt ist. 
➢ Am Eingang zur Haus/Wohnungstüre ist eine Schmutzmatte zu empfehlen, um den gröbsten Schmutz

aufzufangen.
➢ Flüssigkeiten schnell entfernen und den Boden trocken wischen.
➢ Reinigungsautomaten und Dampfreiniger dürfen auch bei Bambusparkett nicht eingesetzt werden.
➢ Nicht alle Mikrofasertücher sind für Parkett geeignet, die Fasern können die Oberfläche schädigen.

Raumklima

Parkettdielen nehmen Feuchtigkeit der Raumluft auf und geben sie bei trockener Luft wieder ab. Auch wenn
Bambusparkett ein sehr geringes Quell- und Schwindverhalten hat, können sich durch Veränderungen der
Luftfeuchte die Dielen ausdehnen und zusammenziehen. Eine gewisse Fugenbildung im jahreszeitlichen Ablauf
ist völlig natürlich. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 55% und 60% und eine Raumtemperatur zwischen
18° C und 21° C.  

Reinigung

Normale Verschmutzungen, z. B. durch Staub lassen sich einfach mit einem Besen, Mob oder einem Staub-
sauger entfernen. Hierbei darauf achten, das der Staubsauger keine scharfen Kanten oder defekte Rollen 
hat und die Bürste an der Staubsaugerdüse eingestellt sind. Sonstige feuchte Verschmutzungen mit einem
nebelfeuchten Tuch aufwischen. Je nach Beanspruchung kann der Boden feucht (nicht nass!) gereinigt werden.
Nutzen Sie zwei Eimer, einen für die Reinigungslösung und zum Auswaschen des Wischtuches einen Eimer mit
klarem Wasser. Zur Reinigung ausschließlich die für Parkett ausgewiesenen Reinigungsmittel benutzen. Andere
Reiniger können die Versiegelung und damit auch das Parkett schädigen.

Eine Grundreinigung ist nur dann nötig, wenn der Boden starke Verschmutzungen oder/und Gebrauchsspuren
aufweist, die sich durch die regelmäßige Reinigung nicht mehr entfernen lassen. Auch hierbei die Anleitung der
speziellen Reinigungsmittel genau beachten.

Pflege

Spezielle Parkettpflegemittel bilden eine Schutzschicht auf der Versiegelung. Insbesondere bei geölten Parkett
sollte in regelmäßigen Abständen ein Pflegeöl aufgetragen werden. Die Anwendungshäufigkeit richtet sich nach
der Beanspruchung. Hierbei die zur Versiegelung passenden Pflegemittel verwenden und die Anleitung genau
beachten.

Wir wünschen viel Freude mit Ihrem neuen Bambusparkett.
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