Pflegeanleitung für geölte Landhausdielen
Nach Verlegung des Bodens diesen von Staub/Schmutz befreien – absaugen oder kehren
– anschließend im normal beanspruchten Bereich mit Mafi-Holzbodenseife natur oder weiß (je nach
Oberfläche des Bodens) wischen.
NACHÖLEN EMPFOHLEN:
1) Im stark strapazierter Bereich – Objekt, Büro, Küchen, etc. nach Verlegung (Boden absaugen od.
kehren) mit Mafi Profi-Öl oder Mafi Heimwerker-Öl nachpolieren
2) Bei Vulcano-Böden nach Verlegung (Boden absaugen od. kehren) – nur mit weißem Poliervlies,
evtl. anschließend mit Schafwollpad trockenpolieren. Kein grünes Pad verwenden,
Scheuerspuren könnten sichtbar werden.
OPTIMALE PFLEGE:
Im ersten Monat sollte der Boden 1 x wöchentlich mit Mafi-Seifenmischung gepflegt werden – nicht mit
klarem Wasser nachwischen – schützende Fette werden sonst entfernt. Keine Bodentücher oder
Wischmop aus Mikrofaser verwenden – Boden kann rauh werden!
VULCANO-BÖDEN: diese nicht zu häufig wischen. Einfach staubsaugen und zwischendurch mit
Schafwollpad polieren (nimmt Staub auf). Schafwolle beinhaltet außerdem Wollfette (Lanolin), welche
den Boden rückfetten.
TIPP: Bei stärker beanspruchten Flächen empfehlen wir mit 2 Eimern zu arbeiten:
1 Eimer mit Seifenmischung (5 l warmes Wasser + 1/8 l Seife)
1 Eimer mit klarem Wasser, welcher zum Auswaschen des verschmutzen
Wischmops dient (Schmutzwasser öfter wechseln)
Mafi Nadelholzdielen dürfen relativ feucht gepflegt werden, Laubholzdielen weniger. Achten Sie
darauf, dass die Seifenmischung beim Wischen am Boden leicht schäumt, ansonsten Seifendosis
erhöhen.
In der Heizperiode kann der Boden trocken aussehen – zu wenig Luftfeuchtigkeit – sofort den Boden
wischen. Seifendosis erhöhen, dadurch wird dieser wieder rückgefettet.
Mit jeder Mafi Seifenpflege verwöhnen Sie Ihren Holzfußboden – er dankt es Ihnen
durch schönes Aussehen!
WICHTIG: Zur Reinigung und Pflege ausschließlich Mafi Holzbodenseife verwenden – keine
anderen Reinigungsmittel, da die Oberfläche ausgelaugt und schmutzempfindlich werden kann!
Für die Werterhaltung Ihres geölten Holzfußbodens ist eine Luftfeuchtigkeit von 40 – 50 % bei
einer Raumtemperatur von 21 °C notwendig!
MAFI wünscht Ihnen viel Freude mit Ihrem natürlichen Holzfußboden.
Zusätzlich im Mafi-Programm – Schafwollpantoffel – sind nicht nur eine Wohltat für Ihre Füße,
sondern auch für Ihren geölten Boden!
NACHBEHANDLUNG:
Bei Bedarf können Mafi-Böden jederzeit mit Mafi Profi-Öl, Mafi Heimwerker-Öl oder Mafi Öl-Finish (je
nach Holzart) aufgefrischt werden.
Im stark strapazierten Bereich z.B. Gaststätten, Objekte, etc. empfehlen wir 1 x jährlich den Boden
nachzuölen. Bitte beachten Sie vor Anwendung unsere Anleitungen auf den jeweiligen Gebinden.
Mafi Öl-Finish natur: kann über seifengepflegte Böden einpoliert werden – gibt einen zusätzlichen
Oberflächenschutz; sehr gut geeignet für Nadelholz, z.B. Lärche, Kiefer
(Fichte/Tanne mit Finish weiß behandeln – Finish natur wird gelb)
Nicht empfohlen auf natur geölten Laubholz- und Vulcano-Böden –
Oberfläche kann grau werden!
Mafi Öl-Finish weiß: für alle Böden die gelaugt und weiß oder nur weiß geölt sind;
Für weitere Auskünfte oder technische Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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