Parkettservice – Was tun, wenn das Parkett
stumpf und fleckig wirkt?
Holzböden benötigen eine periodische Pflege. Jeder Oberflächenschutz
baut sich ab, trotz Pflegeprodukten wie Holzbodenseifen u.ä.
Geölte Holzböden sollten zur Werterhaltung regelmässig eingepflegt werden.
Wir verstehen unser Handwerk und können ihnen anhand von Material- und
Farbmuster zeigen, wie ihr Boden wieder zu neuem Glanz kommt. Regelmässiges
Nachölen erhöht die Lebensdauer und erleichtert die Reinigung. Bei Bedarf kann
die Oberfläche zusätzlich gebürstet werden.
Wann muss ich meinen Boden Nachölen?
Die Notwendigkeit des Nachölens hängt von der Belastung
des Bodens ab. In stark beanspruchten Bereichen ist ein
Nachölen rascher notwendig als an Stellen, die kaum strapaziert werden. Grundsätzlich gilt, dass ein Parkettboden bei
starker Benutzung ungefähr ein Jahr nach der Verlegung
nachgeölt werden sollte, danach circa alle 2 bis 3 Jahre.
Ein Nachölen ist ratsam, wenn ihr Parkettboden:
- matt und ohne farbliche Kraft ist
- Kratzer oder sonstige starken Gebrauchsspuren aufweist
- bleibende Fettflecken hat (z.B. im Küchen- u. Essbereich)
- der Boden während dem Aufwaschen farblich viel intensiver erscheint und mit dem Trocknen wieder
abstumpft oder sich gräuliche Verfärbungen im Eingangs- und Terrassenbereich zeigen
Das Nachölen erfolgt staubfrei und der Boden kann bereits nach 15-24 Stunden wieder genutzt werden.
Über 40 strapazierfähige Farböle und Laugen sowie weitere Abmischungen stehen zur Verfügung!
Muss ich das Mobiliar wegräumen?
Nein, grössere Möbelstücke wie Betten oder Schränke lassen sie im Raum stehen. Da sie dieses Mobiliar im Alltag nicht verschieben, muss die Parkettoberfläche auch nicht aufgefrischt werden. Leichte,
mobile Möbel verstauen sie vor dem Nachölen idealerweise in einem Nebenraum. Dies erleichtert das
Arbeiten.
Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Ausstellung in Sempach.
Freundliche Grüsse
ROTH SEMPACH AG


Ja, wir wünschen eine kostenlose Heimberatung
Kontaktieren Sie uns für einen Wunschtermin. Gerne melden wir uns anschliessend für einen Beratungstermin im Objekt.

Mein Terminwunsch (Datum/Zeit):
Senden an:

Name und Adresse:

Telefon:
E-Mail:

Roth Sempach AG
Die Inneneinrichter
Oberstadt 11
6204 Sempach
info@roth-sempach.ch

