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Pflegeanleitung für geöltes Parkett 
 
Allgemeine Tipps 
➢ Ein Matte vor der Wohnungstür verhindert, dass Schmutz und Nässe auf die 

Oberfläche getragen werden. 
 
➢ Sessel, Tische, Stühle, Blumentöpfe etc. sollten mit Gleitunterlagen versehen 

werden (Filz- oder Kunststoffgleiter, Untersätze). Damit verhindern Sie ein Zer-
kratzen der Bodenoberfläche. 

 
Reinigung 
Eine regelmässige Reinigung sollte mit einem Staubsauger oder durch Trockenwi-
schen erfolgen. 
 
Wenn anhaftender Schmutz mit der Trockenreinigung nicht mehr entfernbar ist, muss 
der Boden feucht aufgewischt werden. Bei frisch verlegten oder neu geölten Holzbö-
den sollten bis zur ersten Feuchtreinigung mindestens vier Wochen zugewartet wer-
den. 
 
Die Feuchtreinigung erfolgt mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel für geölte 
Holzböden (z.B. WOCA Holzbodenseife natur) und einem leicht feuchten Baumwoll-
tuch. Das Baumwolltuch immer mit genügend klarem Wasser auswaschen. 
 
Bei sehr starker Verschmutzung können spezielle Intensivreiniger (für geölte Holzbö-
den) zum Grundreinigen verwendet werden. Dabei ist die Anleitung des Produkther-
stellers zu beachten.  
 
Kleinflächige, streifenförmige Flecken oder Gummispuren von Sportschuhen, Kinder-
wägen etc. entfernen Sie am einfachsten, indem Sie diese Spuren mit einem Baum-
wolltuch oder Haushaltpapier sowie Pflegeöl gut befeuchten und in Holzmaserrich-
tung abreiben. Haftet der Gummi stärker, lassen Sie das Pflegeöl ca. 5 Minuten ein-
wirken bevor Sie diese Stelle mit Hilfe eines Baumwolltuchs gut abreiben. Restliches 
Pflegeöl wegpolieren. 
 
Wichtig zu beachten 
➢ Vermeiden Sie bei der Reinigung zu viel Wasser, der Boden könnte dadurch im 

Fugenbereich zu stark aufquellen. 
 
➢ Vermeiden Sie das Hereintragen von Sand und/oder Steinchen. 
 
➢ Verwenden Sie bei geölten Oberflächen niemals Mikrofasertücher oder ein 

Scheuermittel, diese können die Parkettoberfläche beschädigen. 
 
Pflegen 
Nebst der regelmässigen Reinigung empfiehlt es sich, den Parkettboden jedes vierte 
bis sechste Mal mit einem handelsüblichen Pflegeöl für geölte Holzböden (z.B. 
WOCA Öl-Refresher Natur) zu waschen. Dadurch behält die Holzoberfläche den sei-
dig-matten Glanz und die Lebensdauer wird erhöht.  
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Nachölen 
Anders als bei lackierten/versiegelten Holzböden wird ein geöltes Parkett nach star-
ker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit einer Tiefenreini-
gung und anschliessendem Nachölen aufgefrischt. Dies sollte bei Bedarf durch einen 
Fachmann erfolgen. 
 
Der dargestellte Zeitplan beinhaltet Richtwerte. Die Intensität kann nach örtlichen Ge-
gebenheiten variieren.  
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